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O'^acJ) ber 5]3auje eine§ boHen ^aljreS, bie buri^ ben lä'^nienben

*'*- S3erfatt ber beutfc^en Söä^rung im fcfirecfUdjeu ^üi)it 1923

unb bie bamit berbunbene Uiificiier^eit aller äJerl^äÜiiiffe üerurfac^t

tDorben i[t, tüirb ber jeiinte Sanb be§ '^a^rBudis ber ®Det^e=(5)e=

jeEfd)aft\ ber 1923 ptte erfd^einen foEen, erft im Mre 1924 ben

SJlitgüebern bargeboten; er tritt anä 2ic§t unter ber £)bt)ut eines

neuen <!perauögeber§.

51I§ ^an§ ©erwarb ©räf, in beffcn .^änbe ber Söorftanb

1912 bie Seitung ber erften SSänbe gelegt l^atte, im 2(uguft 1922

ba» Sorlüort jum neunten SSanbe fc^rieb, ba glaubte er üon ber

fc^toeren Jhanttieit enbüi^ l^ergefteEt ju fein, bie i^n 3um i^ummer

lueitefter Ä'reife befaCen :^attc, ba glaubte er fc^on aßen benen

bauten ju bürfen, bereu Xeilnal^me it)m in langen leibüoEen äöocfjen

Sroft unb .^ülfe geluefen toar, unb ein O^reunb fpenbete il^m fei=

neu S3eitrag jum '^a^rbutf)" als freubigen @(ücitDunfc[) ^ur Söieber=

geuefung — bamal§ i[t inbejfen bie 3ut)er[ic^t tDirfli(^cr ©efunbung

niii)t in ©rfüttung gegangen, unb ber getoiffenl^atte ®elet)rte, ber

hk übernommene ^flitfit nidjt melir erfütteu gu fbnuen meinte,

legte bie ^erau§gabe be§ '^al^rbui^es' nieber.

Surcl) feine grünblictien Äenntniffe im Umfreife be§ ®üet:^ifc§en

Sebenä unb SBirfeuö, meljr nocf) burct) bie geiftig=feelifd;e ©inftettung

feiner ganzen ^erfönlid)feit auf bie fittlidjen Gräfte Ijarmonifdjen

3)tenfc^entum§, bie in ©oetI)e ©eftalt getoonnen l^aben, ift (Sräf jur

<g)erau§gabe bes '^a^^rbuc^S' tüie faum ein ^tDeiter geeignet gettefen

;

bie @oetl§e = @efeCfc^aft unb mit i:^r bie (Soetljetoiffenfdjaft ift i^nt

3U bauernbem S)anfe ber|)flid)tet. Sn ben fc^tuierigften Umftänben,

unter ben ©türmen bes furdjtbaren Krieges, in ber äJermirrung

ber fd)limmeren 5lad)!rieg§3eit, :^at er in unbeirrbarem Slufblid ^u

feinem ^beal be§ beranttoortungSöotlen 5lmte§ getoaltet,

Sn^teifcfien ift jene Hoffnung, bie fic§ bamalg al§ trügerifc^ er=

toiefen, nunmehr bod^ nod§ erfreuliche SBirflidifeit getoorben. 5lm

5. 2)bi 1924 ^at @räf feinen fec^äigften ®eburt§tag in neuge=

monnener grifdie unb @efunbl)eit beget)en tonnen. £a§ '^al^rbudj'

bringt il^m l^ier ju feinem 6l)rentage l^erälicfiften ©lüdrounfc^ bar.
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5Bon feinet 9lr6eit§Iuft unb 3IrBeitgfroft barf fid^ bie SBiffenfd^aft

nod§ bebeutfame görberung berypredien : möge auf jeber feinet @a=

Ben bet ©egen be§ 6tfolge§ tul^cn!

S)aä S'ul be§ '^ai)xhüä)z^\ toie e§ @täf mit fc§5net S5egeifte=

tung im etften SSanbe 1914 aufgeftettt tjat, fott unbetfd^oben blei=

Ben; in bet äußeren ©intidjtung ftnb Anbetungen ettaubt. 2)a§

neue '^a^tbut^' untetfd§eibet fi(^ bon feinen 5ßotgängetn babutc^,

bo^ e§ jene fliuBtifen au^et 2ld^t Iä§t, bie ®räf oufgetid^tet I)atte;

it)t ©d)emati§mu§ Ijatte fid) fd^on lange a(§ 3wang unb Reffet et=

toiefen, benen \xä) bet n^ed^felnbe ©toff, toie et t)kx teic^et, bott

bütftiget aufttbmte, nid)t immet fügen tüoUit. SBit glauben mit

jroei Mitteilungen au§3ufommen: mit 'Stbl^anblungen'' unb '3teuen

3Jiitteilungen\ ^Da^ felbft steiferen biefen bie ©tenae flüffig fein

lann, lel^tt unfet Sluffa^ '©c^infel in äöeimat", bet feinet ^rotm

nad) in jenet Slbteilung, feinem SJlatetiol nad^ tool§l aud§ in biefet

einen ^la^ einzunehmen beted^tigt ift.

S)et öorliegenbe SSanb, mit bem ba§ '^al^tbuc^' au§ ©dfjeintob

5U neuem Jdeben ettoadit, ift ein SiefonbateSjent; et mu| ficti be=

fd^ränfen, feine Ätäfte fd£)onen, bie ja bod^ aud§ bie ^täfte bet @e=

feEfd)aft finb. äöit mußten batouf betaid^ten, bie feit 1922 anbet=

tDätt§ tietöffentlid^ten ©oet^ebtiefe, bie 3um %dl fe^t bettäct)tlid^en

Umfang l^aben, unb anbete 9lad)ttöge ^ut Söeimatet MluSgabe 3U=

fammenfaffcnb toiebetum abjubtucEen; toit glaubten fetnet, im ^in=

btid auf ein bemnäd^ft ^etau§äugebenbe§ bottftönbige§ 5Jlitgtiebet=

bet3eid)ni§, babon abfeljen ju bütfen, ben SSanb mit bet langen

Siftc bet feit 1922 getoonnenen 5Jlitgliebet 3U belüften. SBiE man
batin einen 9Jtangel be§ neuen S3anbe§ etbliden, fo ftel^t biefem

ein befonbetet SSot^ug gegenübet : bie btei|ig bi§l§et unbetannten

S3tiefe @oet^e§ an S^omag ©eebed, bie toit btingen, fteEen

eine eint)eit{ic^e 9iei^e bat, toie fie bet ®oet^e=@efettfd^aft feit bieten

Sa'^ten nid)t me^t r)at geboten toetben !önnen. SDet g?amilie b. ©ee=

htä C-PolSbam), bie biefen ©d)a^ il)te§ g^amilienatd^ibö gefpenbet

l^at, ift bet San! bet @Det^e=®efeEfd§aft getoi^. S)ie @unft einet

fold^en 5ßetDffentli(^ung ftet)t al§ glüdlid^eS 3eid§en übet bem S5e=

ginn be§ neuen 9tbfd)nitte§, bet in bet ©efd^id^te be§ '^a^tbud^eS'

mit bem neuen SSanbe anl^ebt.

SBeimat, im i^uU 1924.

Wai .^eder.



5U I a n b I u n g e n





3ßerfuc^ einer SSilana öon ©etüinn unb SSerluft

33on Slbolf «mel (^amBuxg)

Stüetn fobatb td^ münbig bin :

@ä finb'ä bie föried^en !

^jB ©oet^e um 2öeit)nac^ten 1786 tm^aufe ber gjlalerin Slngelifa
"^ ^auffmann bie eben fertig getoorbene ':3^f)igenie' ben beutfd^en

,ßünft(ern in 9iom botlag, entftanb eine ©jene, bie toir uns etwa
nad) bem 5Jtufter ber erften SSorlefung öon ©c^illerS '5ie§fo' in

^ann^eim au§malen bürfen: anftatt SeifaH — SSertegenl^eit ber

.^örer. 5Jlan fannte ben S)i(i)ter ©oeti^e ja nur nac^ ben äöerfen, bie

bor ätoölf S^a^iren feinen ^iu^m Begrünbet l^atten, unb auf äf)nlic^e,

nur berftärfte Söirfungen l^atte man fii^ gefaxt gemacfit. ^n ber

^timat, too man fid^ fd^on fiefcen ^a^re bor^er an ber ©d^önl^cit

ber 5)ßrofa='Spf)igenie' erbaut ^atte, fanb man fic^ Befrembet bon ben

toeic^flieBenben 9}erfen, bie aEe Stu^erung ber (Sefü^le auf ein ge=

tüiffeö mittleres 5[Ra§ einebneten unb bie Vorgänge bom .^brer e^er

entfernten, al§ fie i^m näherten, '^oä) ^^eute embfinbet ber Sefer, ber

bon ben ^ugenbmerfen fommt, ganj unmittelbar biefen @egenfa|.

©0 ift bie Tömifcfie ':3b^igenie' ein 5}lar!ftein, ber bie ©oet^ifc^e

Sichtung in ^toei beutli;^ gefcfitebene Ütei^en jertegt: bie Sugenb=
bi(i)tung unb bie „3eit ber SSoUenbung". S)ort tro^ige ©elbftgenüg=

famfeit unb 'Olaturlaut, ^ier Sinorbnung unb betou^te Silbung. S)a§

ift ber berühmte „©titoec^fet". S§ tritt eine neue 2lrt ^erbor, bie

2öelt ju fe^en, unb eine neue 2lrt, ba§ ©efe^ene auS^ubrücEen. 3^rü|er

mar e§ üblid^, biefen äöei^fet einfach an ben römif(J)en ^lufent^^alt

anjufnübfen unb auf ben 6inf[u^ ber antifen ßunft jurüdf^ufü^ren.

'Jtod) ^eute fbrecfien mir bon @oet^e§ nac^römifd^em .^(affijigmuS.

Überfe^en toirb aber babei, ha^ bie ^rofafaffung ber '^fb^igenie'

fieben^a^re älter ift al§ bie itaüenifd^eSieife, ha^ bie fbätere^^affung

bod§ nur bie S3er§form l^injubringt, ba| bem S)i($ter bie 5iotmen=

bigfeit biefer S3er§gebung fd^on lange bor^er aufgegangen toar, aber

in Sitalien erft gelang, enblti^ ba^ er in Italien — unb ^mar fd^on

am ©arbafee, nid§t erft in 9fiom — bot^ nid)t ben flaffifrfien 2;ri=

meter, fonbern ben ©^afefpeare=ßeffingf($en S(anfber§ mahlte, alfo

ni(i)t an flaffift^e, fonbern an l^eimifd^e unb norbtänbifd^e 3^or=
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bilber [i($ anfd)lDf}. 5DqB i^ni bie 5Ber[{ft,]ierung ^\i1)au]t nid^t ge=

Utiöen UioEte unb nun foft plö^lic^ gelang, ba§ lag nidjt an S)eutf(^=

lanb ober Italien, ha§> lag am SBec^fel im guftanb beö S)id)ter§:

fte gelang, toeit mit ber .Ipeimat aud) btc Hemmungen ber ipeimat

t)intei- i^m geblieben, feine Seele, be§ 2)ruc!§ ber ®efd)äfre entlebigt,

3U it)rer nalüvlid)en ©djtuungfraft aurüdgefe^rt toar itnb neue Sln=

fc^auungSbilber fie ,^u nener SLötigfeit aufregten. 2Ber fennt fte

nid)t, bie anregenbe ^taft fremben Crt§ unb frember Umgebung?

^eutc toürbe bielleic^t ein fd)tt)ebifd)er ©ommer ftärfer tüirfen al§:

ber abgegrafte italienifc^e |)erbft.

S)a3U fommt, ba^ man l)eute beuttid)er ba§ ®efe| bc§ @oet!)i=

fc^en ®eifte§ erfennt, nur au§ fic^ felbft fid) entmideln ^u fönnen.

?lber bann fprad) man mit Bäjiün bon ber „gried^ifd)en 9Zatur"

@oet^e§, bie erft in ber 33erü^rung mit einer „au§erlefenen Statur",

nämlic^ ber ht^ (SübenS, unb mit ber „ibealifierenben ^unft"

ber ®ried)en ficf) felber t)abe finben fönnen. 5Jlod) 33iftor ^e!§n

fdimärmt gebunbencn 3luge§ öon ber ^laffijitöt fogar be§ tta=

lienifd)en 6taube§! -- Snbcffen, toenn bie italienifc^e ü^atur an

fid^ fd)on !laf fifd) unb fo auenel^menb funftbitbenb ift, toarum tt)ur=

ben bie alten 9?ömer niemals ein J?unftt)ol!, fonbern blieben 23ar=

baren, bie frembe ^unft nur importierten ? S)a^ @Detl)e bon bem,

Uia§ er in 9iom fat), bie tiefften ©inbrüde empfing unb ba^ ^d) i^m
im 'ünUiä ber Slntife bie eigenen, f(^on gemonnenen ßunftanf(^au=

ungen flärten unb beftätigten, fagt er un§ felbft in feinen römifdien

SSriefen. SBann aber unb auf toeldjem Söege jene getoonnen toaren,

toirb baburd) noc^ nid)t aufgestellt. 8d biet gel)t aber au§ bem (5)e=

fagten l)eröor, ba§ tt)ir in, nid)t au^er il^m bie (ärflärung feine§

6tiltT)ed)felg fud)en muffen. £)iefe Überzeugung l^at fii^ in ben

neueren S3iograpl)ien fortfi^reitenb S5al)n gebrod^en, in feiner aber

fd)eint mir ber pft)d)Dlogifd)e ^unft getroffen, too juerft ber ®oe^

tl)if(^e @eift fid) bon feinem ,^ugenbftil ab= unb einer neuen 6r=

faffung unb Sßiebergabc ber 2eben§erfd)einungen jutoenbet.

Um biefen ju finben, muffen mir un§ junädift feinen i^ugenbftil

anfef)en. 2Ba§ ift ©til? 2Bir beuten babei leicht an eine allgemein an=

genommene Soi^rn' ^eren ©runbfä^e unb Seftanbteile lel^rbar finb,

toie man bom gotifc^en ober bem 9io!otoftil in l^eutiger Slnlnenbung

rebet. ^n biefem ©inne fann man bon @oet^e§ Sfusen^ft^t nur

reben, toenn man an feine erften S3erfud)e, etma in ber ßeip^iger Qtxt,

bentt; ba§ SBud) '2lnnettc^ bie 'ßaune bc§ Verliebten', bie '^itfc^ut-

bigen* folgen in ber 2:at :^infi(^tlic^ ber S^orm ber 5)lanier unb ben

SSorbilbern ber Sät. ©iefe finb öon au^en auf Xreu unb ©lau'ben

angenommen unb '^aben toeber mit be§ S)i(^ter§ perfönlic^er 2lrt

nod) mit bem ^n'^alt feiner S)ic^tungen einen notmcnbtgen 3ii=

fammenbang. 6§ fe'^len il)nen barum bie toefentlid)ften ^erfmate
beg „@til§"; benn biefer baut fid^ immer ouf ben genannten beiben
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Tlextmakn auf: bcr ^3erfönUc^en 5lrt be§ Sicfiters unb ber 6efonbe=

renSIrt beeStoffeS. (gtil ift, fagt ß. jtü^nemann in feiner e(i)ittet=

biograpr^ie, ber perfönlic^e 5lusbrucf eineä perfönürf)en aSeltbilbeS.

3n biefer Unterfc^eibung : perfönlicf)e Eigenart als gorm unb
2BeUbi(b al§ ©e^alt ober ©toff, flogen ft)ir auf ben allgemeineren

©egenfa^: ©ubjeft unb Cbjeft, unb finben fo im @til einen fubjef=

tiüen unb einen objeftiöen g^aftor. ^n ber SÖedifetroilfung ^roifc^en

©ubjeft unb CbjeÜ, bie überfjaupt bie £eben§erfd}einungen erzeugt,

tfüt nun ba« Cbjeft ba§ erfte Söort. @g brürft fi(^ bcm ©ubjeft in

Silbern ein unb mac^t es baburc^ jum „Spiegel" berSBelt. SBäre ba§

©ubjeft bloßer Spiegel, fo toürbe bas ^u einem roirren Silberliaufen

füf)ren, aus bem toeiter nid)t§ folgte. Slber nun tritt bie eigene

Sebenbigfeit be§ ©ubjefti l)in,3U unb toirb jur gefe^gebenben ^raft,

bie biefe 53ilber pacft, orbnet unb fie rücftoirfenb, fei es hjieber nur

al§ S3ilb, fei c§ als 2at, aus fid) f)inaustt.nrft. £iefe Sebenbigfeit,

fotoeit fie nur bie bon au^en fommenben 9iei^e aufnimmt, l)ei^t

Gmpfinbung; il)re ©intrittötore finb bie ©inne. ,3e rei^empfäng=

lid)er bie (ämpfinbung ift, befto reidier toirb ber 33orrat an Silbern

ausfallen, ber fic^ im ©ubjeft fammelt. 3m®efüt)l fobann ergreift

ba§ ©ubjeft bie Silber ol§ feinen Sefi^, toirb fict) baran feiner

©elbftänbigfeit bemüht unb ^ie^t bie Gjren^^e 3toifd)en fic^ unb bem
Cbjeft. 2;a§ ©efü^l ift fo,3ufagen ber Stnteil, ba§ ^ntereffe be§

Sd) an bem eingebrachten ©toff; es toäf)lt baüon au§, toaS e§ bem
eigenen 2Befen ai^ gemä^ unb alfo tDerttiott erfennt unb reil)t e§

feinem inneren Seftanbe, bem @ebäcf)tni§, ein : apperjipiert e§. 3ft

Sficijbarfeit bie Xugenb ber Smpfinbung, fo ift (Srregbarfeit

(©teigerung6fät)tgfeit) biejenige beö @efü^l§. Son beiber ©tätfe

unb Üiic^tung Rängen Umfang, 9ieil)enfolge unb Söertorbnung ber op=

pergipierten Silber ab. S:enn bie ^Renfdjen finb barin nic^t glei(^.

Sie Sefcfiaffen'^eit ber ©inne mac^t fd)on bon öorntierein bie @mp=
finbung für getoiffe Siei^e empfänglicher al§ für anbere, Sebenslagc

unb Umgebung bringen fie mit ben einen me()r in Serüt)rung als

mit anberen, unb eine unerf(ärlicf)e innere Seranlagung lenft mieber

ben Slnteil unb hit ^lugmatjl be§ ®efül)tö. 2Bag aber biefe beiben

©tationen paffiert l)at, ba§ föanbert alöbalb burc^ 'l^a^ ©eböc^tniB

3U tofiterer Serarbeitung einerfeit§ in bie il^orfteEungefpl)äre (^^l)an=

tofie unb Serftanb), anbererfeitS in bie SiUücnsfp^äre (Segei)ren

unb bemühtes SBotlen), unb bon ber legieren aus fü^rt enblict) ber

SSeg jum ^anbeln, jur äußeren 2at, burc^ bie ba§ ©ubjeft ber

Söelt ba§ Empfangene ^^urücfgibt, öermef)rtunb tjeränbert burd) ba§,

n)a§ e§ aus fid), au§ feiner Verborgenen 2Belt be§ @eifte§ Ijinjutat.

S)ie 2;at braucf)t aber nid)t notroenbig at§ äußere Sernnberung be§

materiellen 2Belt3uftanbe§ fid)tbar ju merben. 3lud) bie blofee öuBere

S)arfteaung ber Silber, meld)e bie 4]t)antafie, ober be§ Segriff5,5U=

fammenl)ang§, ben ber Serftanb au§ bem 6mpfinbung§ftoff geformt
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l^at, burd^ Söort unb reine g^otm, ift ein ^anbeln, unb ^tDax baSjenige

^anbeln, mit bem ber Äünftler unb ber g?orj($ex i:^re Slättgfeit öe=

grenzen.

Unb nun überBIidfen toit ben Söeg, ben ba§ SDii^ttoerf im Innern

be§ S)id)ter§ butdjläuft: Ijon ber ©nipfinbung über ®efüf)l unb

^p^antafie in§ äBort.
,
©mpfinbung, ©efüi)!, ^§onto[ie finb aber

feine§toeg§ Jträfte, bie nur bem S)ic^ter ^ufämen, fie eignen ber

menfd)Ii(ä)en 9tatur al§ fold^er. 2lIfo mu^ e§ bie befonbere 35ef(^affen=

lE)eit biefer iMfte fein, bie ben SDi($ter ma(i)t. 3H§ ®runbBefc^affen=

l^eit ber ßmpfinbung ^ben toir bie aJeijbarfeit, al§ bie be§ ©efü^Ig

bie ßrregbarfeit be^eic^net; bie ber 5pt)anta[ie ift bie S)eutUd§feit unb
SSetoeglic^feit. 3)ie Unterfd^iebe barin fönnen aber nur quantitatibe

fein, unb fo folgt: biefe SLugenben muffen im S)ic^ter fo gefteigert

erfd^einen an ©tär!e, ha'^ fi^ in i^nen feine :pfi)d§ifd^e Sebenbigfeit

erfrf)öpft unb er für bie <Bp1)äxe. ber äußeren SEot toeber Gräfte nod)

5ieigung übrig behält. SBie ba§ reizbare Sluge be§ 5!JtaIer§ ba nod^

ganje Sünbel bon f^arben fie'^t, too ber Saie nur ba§ einförmige

SDunfel be§ ©d)atten§ crblidEt, fo anttoortet hk (Smpfinbung be§

SE)i(^ter§ noc^ auf ^d^t, bie für anbere unterhalb ber (Sc^toeHe lie=

gen; fein ©efü^I finbet fic^ erl^oben ober bebrüdt burd) S}orgänge,

bie un§ gleic^giltig laffen, feine 5|3^ntafic enttoirft Silber be§ (5nt=

3üden§ ober (5d)reden§, too toir Eeinerlei 3lnta^ bagu toa^rnel^men.

5Jian bergleid^e bie auSfc^toeifenben Silber ber greube, bie ber ©oe=

t^ifd^e 2;affo an bie 93erleit)ung be§ ßorbeerhanjeS, bie Silber ber

Ser^toeiflung, bie er an feine Seftrafung Jnüpft ! Söie fremb unb
rätfel^aft erfd^eint baburd§ ba§ Innenleben be§ 5Did)ter§ oft feiner

näd)ften Umgebung!
2llle§ (Seiftige, toenn e§ fid^ offenbaren toiH, bebarf ber finnlid^en

S^orm; bie nöd^fte, fi^on an bie ©ren^e be§ ©innlid^en ftreifenbe

5orm ift ba§ SBort. äöa§ toitt nun ber S)ict)ter, toenn er fein Snnen=
leben burd§§ äöort ber Söelt preisgibt? 6r toitt baburd§ einmal fid^

felbft über feinen inneren Sefi^ftanb ftar toerben ; bann toitt er bie

Silber feiner 5p]^antafie unb burd§ fie bie Söertbeftimmungen feine§

@efü^l§ burd) Mitteilung auf anbere übertragen. S)ort fönnen fie,

je nad^ ber 5lrtung ber ßm^^fönger, aud^ ^u 5Jlotiben be§ .^anbelng

toerben unb auf biefem Umtoeg enblid) in bie 9iei^e ber toeltgeftalten=

ben unb =umgeftaltenben Gräfte eintreten. S)er Siebter folgt bamit

aud^ feinerfeit§ nur bem S)rang atter Sebetoefen nad^ fortjeugenber

SBirlung bi§ in ba§ 9ieid^ ber toirflid^en 5Dinge.

S)ie Sugenb be§ 2öort§ ift bie ®eutli d^ feit. S)arau§ folgt für

bie öu^ere g^orm ber bidjterifd^en ^[Ritteilung bie einzige i^orberung:

fein SBort mu^ beutlic^, für anbere berftänblid) fein; D:^ne ba§ gibt

e§ feine SBirfung. ^Run ift bie 6prad)e in fortbauernbem Silbung§=

flu^ begriffen; i^re ge|3rägten äÖorte reid^en immer nur 3um 3lue=

brud einer fd^on ertoorbenen, jum ©emeingut getoorbenen @ebanfen=
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unb SSttbertoelt. ©otern beTS)t(^ter alfo ^leueä aufagen, neue ße'6en§=

Bilber, neue Söettbeariffe auä fid) mitzuteilen t)at, mu^ er auc^ neue
Söortbilber ju finben toiffen, angemeffen bem Snt)a(t feiner Cffen=
I)arungen, angemeffen bem S3erftänbnig be§ ßmpfängerg, angemeffen
bem 5Btlbung§gefe^ bei Spradje, mit anberen SBotten : er mu^ nid§t nur
ein (5^5Tad)bef)errf(ier, fonbern auc^ ein S^rad)fd)5pfer feinfönnen. Sft
e§ if)m gelungen, auf biefe SBeife fein Innenleben beutli(^ §erau§=

äufteEen, fo ^at er borläufig aße Slnforberungen erfüüt, bie an bie

gorm eine§ Äunftmerfe geftellt toerben !önnen.

5iae§ ge^t ^ier auf bie ^erfon be§ S)ic^ter5 jurüd unb pngt öon i^r

ab. 9iun aber fd^eint fid) im Stoff bas Cbje£t lierein^ubrängen unb
biefe (Setbft^errlidifeit ber gorm 3U befd)ränfen, toenigftens too e§

fid) um eTääl)lenbe ober ^anblungbarftelIenbeS)i(^tung t)anbelt. 3^enn

bie Duette biefer ©toffe liegt bod) au^er bem S)id)ter, in Umföelt unb
®ef(i)ic^te, bon too fie burd) bie ©inne fic^ gingang berfd^affen. |)ier,

fdieint es, bringt ber Stoff aud) feine gorm bon brausen mit unb
legt fie bem S)id)ter al§ @efe^ auf. S)enn ba§ Slbbilb mu^ bod) bem
Urbilb ä^nlic^ bleiben, tbenn e§ in ber 2)arftettung bom .^örer ober

ßefer toiebererfannt tnerben fott. S)iefe 2tl)nli(^feit toäre bann jene

„233af)rfd)einlid)feit", bie in ben ti^eoretifd)en(Jrtt)ägungen be§ frül)en

18. 3faf)t^unbert§ aU boetifd^eS ©tilgefc^ eine fo grofee Dtotte fpielt.

Snbeffen, ma§ ber 5Did)ter gibt, ift bod) auf feinen S^att ba§ Cbje!=

übe felbft, fonbern e§ ift ha^ fubjeftibe Slbbilb babon, ba§ er in fic^

trägt unb ba§ bon jenen fubjeftiben fjaftoren minbefteng mitbeftimmt

toirb, bie überl)aupt unfer ;3nnere§ regieren. 531ag man nun mit bem
alten ©oet^e ben rabüalen ©a^ aufftetten, ba^ bem S)i(^ter bie

ßenntnig ber 2Beltberl)ältniffe angeboren fei unb er fie, bor atter

^fal)rung, bur(^ „3l£)nung" befi^e^) — ber S)id)ter alfo ber gebo=
reue ©piegel ber SBelt, ber ma^re 5}]i!rofo§mu§ —

, fo bafe ber @r=

fa^rung nur bie Dtotte be§ SteijeS übrigbliebe, ber bie Silber ein=

geln erroedt unb jum ^erborbred^en nötigt, ober mag man an

ber felbftänbigen ^ebeutung ber 6rfal)rung at§ ber Urquette atter

unb jeber 2Belterfenntni§ feftt)alten: in beiben trotten fdieint 3U

folgen, ba§ ber Siebter aud) ah ©df)ilberer äußeren 2eben§ nur in

fiel) 3U fdjauen, in bottfommener Unab^ängigfeit nur fein ©ubjeft

beutlidl) au§3ufpre(^en ^abe, um atten ^^orberungen, bie an il)n ge=

ftettt tnerben fönnen, nad§ ^nl)alt unb O^orm p genügen.

Soffen tr)ir biefen 5Infprudl) einfttoeilen unerörtert, fo erfennt ber

SDid^ter, unb bor atten ber S)id)ter ber (Soetl)ifd^en ^^ugenb.^eit, bod)

eine ^errin unbebingt über fi di) an — bie ?iatur! ©ie fte!^t, lüie

l^inter attem Seben, fo aud) I)inter feiner eigenen Slätigfeit al§ ba§

*) m\i Mnmann, 26. 2. 1824. So ift too'öt auäj bie ©cftalt mataxim^ in

ben '2BonberJQf)i;en' 3U Detfte&en, beten Innenleben fo mit ben C»inimet§beh)e=

gungen öertoac^fen gebadet toirb, ba^ fie ju jebet Seit bie ©teUung ber ©eftirne

jueinanber butc^ ben bloßen SSüd in fid^ felbft offenbaren tann.
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etgentlid^ t)anbelnbe ©ubjeft; fie ift ber genteinfame Urfprung be§

Cbieftg iDie beS ©ubjeftg. 2lu§ i^iem aEjeugenben ©d)oBe t[t auc^

feine eigene ^nbiDibnalität mit aEen i^ren aufneljmenben unb Ieiften=

ben gäljigfeiten Ijerüovgegnngen unb ^at im Slugenblirf ber ©ebuxt

bon i()r baö banernbe ©efe^ il)Te§ @rbentDit!en§ empfangen, i) ©ie

ift eö alfo, bie fort unb fort in if)m unb burc^ i:^n tüirtt. 9iic^t ber

^[d)kx bidjtet, fonbern bie ^Jtatur biegtet in it)m, er ift nur i^r

Söerf,\eug, ii)x ©piegel, it)r 5Jtunb.2) ^^ {^^ ift ber ®egenfa| bon

Objel unb ©ubjeft aufgehoben. 5Die 9iatur au^er unb bie in i^m

begegne t fid) in i^m, toerben in i^m ein§ unb offenbaren fic^ in

biefer eint)eit burd) it^n. @ie ift e§, bie in i^m ba§ ^ettbilb - i^r

eigenes 23ilb — fc^afft unb e§ bermöge feiner befonberen Begabung

— bie if)r ®efd)enf ift — nad^ au^en ,5urücftt)irft. ©ie bereitet fi(|

in it)m genjifferma^en bie ^atfe, auf ber fie fic^ i^r eigenes ßeben

als iiieb ober alS S)rama öorfpielt. Unb fo tüäre benn baS S)id)ten

eine reine 9iaturioir!ung unb ber 2)ic^ter el)er ^ufdjouer beffcn,

tDoS in i^m borgetjt, a(S ber ©(^öpfer feiner SBer!e ju nennen.

2Benigften§ ber ©c^bpfer mit SSetou^tfein unb 2BiEen! ®eun

untoiUfürlid) boEsie^t fic^ baS aEe§ in i^m: untoiEfürUd) ^olt

feine ßmpfinbung mittels ber ©inne bie äußeren Silber :^erein (ober

ermedt fie), unlt)iEfürli($ toä^lt auS i:§nen fein (Sefü^t baS i^m @e=

mä^e unb leitet e§ toeiter inS ©ebäd^tniS, untoiEfürlid) formt auS

biefem ©toff bie ^:pi)antafie neue lebenSä^nlic^e Silber, untoiEfür*

lid^ äiei^en biefe bie jugel^örigen Sßort= unb 5lnfd)auung§bilber ber

©prad)e I)erbei, unb erft in beren Slnorbnung ju einem 3ufammen=

^ängenben, beutlid)en (Sefamtbilb tritt betou|teS SöoEen unb Sßö§=

len ^erbor. @ift auf biefer legten ©tufc beS ©d)affenS toirb ber

S)id)ter auS bem äBerf^eug ber Statur il)r freier S)iener. Unb I)ier

tritt nun ber Unterfci^ieb bon Talent unb @enie ^erbor. S)aS ©enie

ift bie toirfenbc 9iatur felbft inner^lb ber ©renjcn biefeS ;3nbibi=

buumS; eS ift ba ober nid)t ha, fo unb nid^t anberS, jeber föintt)ir=

fung entzogen. 5ii(^t ber S)i(^ter :^at fein ©enie in ber ®ett3alt, fon=

bern baS ©enie beft^t unb befd^euft i:^n. S)aS Talent bagegen ift bie

©efi^idlic^feit im ©ebraud^ ber bereitliegenben luSbrudSmittel; eS

ift ätoar aud^ ''Jlaturgabc, aber burc^ Sernen unb Übung auS^ubilben;

mit jielbetou^ter ?lbfid)t pafet eS ben ©oben beS ©enieS bie 3Jlittel

ber ©pradje an. S)aS ©enie ift baS ©d)affenbe, baS latent baS gor=

menbe. ©c^toeigt jeneS, fo l)at biefeS nichts ju tun. ©ein Talent l)at

ber S)id)ter in ber ©etoalt, auf bie ©aben beS ©enieS mu^ er toorten.

9lod^ ber greife ©oet^e toarnt babor, bie „probuftiben©tunben" er=

^toingen äu tüoEen. ©olc^e ©tunben finb ©tunben ber „@rgriffen=

^eit", ber inneren Übertoältigung, ber Segeifterung, ber „^nfpira=

1) 'Urtoortc. Dr<)t)tyc5' ©tt. 1.

2) 2Bie SBilmattl in fjranfreie^ fagte: „(g§ benttunb f|)elulictt in mit" (I6ei

9}loti^ SBujd^, '©raf SBtämatd unb jetne Seute').
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tton". S)er S)t(i)ter i|"t bann im 3:iefften 'bei ficf), nämüi^ Bei feinem
®enie, aber er ift ^ugleid) au^er fid), nämlicf) au^er feinem (gin5et=)

SSetDufetfein : einSiM'icnb bei ^ingegebenl)dt, auQ bem er ctft, wenn
ha^ ©enie i^n loelält, mieber erlr)ail)t, um fid) auf ha^ ®et)örte unb
®efd)aute ju befinnen unb e§ ben „SBrübern" mittels feineg 3:alent§

3U t)erbolnietfd)en. Sie ^tunben be§ @enie§ finb bat)erfür ben 5Jten=

fc^en im S)id)ter ^ a t f) o l o g i f d) e ^uftänbe, ber geniale 5Jlenfc^ er=

fd^eint feiner Umgebung leicht al§ fronf. Ser lel)renbe SefuS fdjeint

feinen näd)ften ^l^ermanbten „befeffen", fie tun fid) ^ufammen, um
i!^n bor fic^ felbft ?,n reiten (@ö. 5)tarc. 3, 21). ^^^lato nennt (mte bie

@ried)en überl)aupt) ben ^ufiQ"^ ber bid)terifd)en gmpfängniö einen

aöol)niinn unb bet)auptet, ba| bie S)ic^ter felbft f)interljer am ttienig=

ften miffen, lna§ fie gefagt l)aben ober fagen moEten. ^n ber '£at

finb fie il)rc fd)Ie(^teften ©rflärer, unb aud) föoett)es nad)träglid)e

©rflörungen ju fic^ felber finb meift fd)tüad) unb fttmmen unter fid^

nic^t überein.

Sonad^ hhiU e§ babei, ba| ba§ ©tdittoer! in feinem gan,^en Um=
fang ein Sßerf ber tüirfenben Diatur ift, in feiner ^-^efonbertieit nur

abl^ängig tton ber — ebenfalls naturge,ieugten — S^efdaffeni^eit be§

SBerf^eugS, beffen fie fid) bebiente. ©egenüfaer einer Qext, bie ba§

SBefeu in bie äußere 9^orm fe^te unb bicfe in überlieferte ober a\\^=

geflügelte „Siegeln" ^mängte, beruft fid) ba^er .niopftod auf ben 93e=

fel)l feiner 9Jlufe

:

Singe, fptad) fie 3U mit, tüo» bie »Tlotur bid) gele'^tt.

Unb bcr^proteft gegen bie „Ütegeln" erfüllt feit ben Sagen be§ jungen

Seffing ben jungen £)id)teTtoalb S)eutfd)lanb§ bi§ auf ben jungen

@Detl)e, bi§ auf ben jungen (£(^iller, ja bi§ auf bie „^ugeiib non

^eute". St)nen allen gilt ber einzelne 2)id)ter als ein freier ^err über

feine gorm, für ben e§ feinen menfd)lidei^ $Hic^terftul)l gibt, (^ben

ba^ befagt aud) jene§ ©tra^urger SofungSmort:

greuiibfctjaft, Siel'C, 3?TÜbcti(l)Qft,

Sttägt bie fic^ nidjt ton felber üor ?

* *
*

S)a§ aUt% finb bie 5RerfmaIe bc§ fogenannten naturaliftifc^en

(Stils. 3Ba§ ift 51aturaliemu§? — CJr tritt jebeSnml ba unb bann

l^erbor, tno eine .Runflübung unter ber £aft ber Überlieferung p er=

fiiden bro^t.^) 5£)ann ertönt ber 9{uf: ^^rüff ,^um ^f't^f" ' ^nxM
gur ^atur! S3efannt ift 3oJo§ in il^rer floffifdien .ßÜT,^e erfd)bbfenbe

Definition be§ 9JaturaliemuS: „ein Stücf SlVlt, burd^ ein 3:eml)c=

roment gefe^en." £em^3erament — ha^ ift ^ier bie unberbilbete

^) Ober mit Tiie^fdje m tcbett : toenn „in bem ottoÖTtg löufetiben ®ange

jebet ßurft ein ^utilt ctTciÄt mirb, ttio if,re franfboft inutiicrrben Wüitl unb

formen ein t^rannifdieS Übetöetoidit über bie iungcn Seelen ber fiünfller er=

lanßen unb fie 3U i^ren Sftaöen macfien".
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(man m5d}te faft jagen: ungeBilbete) fünftlerifd^e S^nbibibualität,

tüie fte auö ber ^anb ber 9tatur ^etborging. Sie ftef)t \\ä) gegenüber

unb ergreift „ein 8tü(i" Söelt, fotoeit nänilid^ biefe in ben @eii(^t§=

!rei§ biefeS :3nbtbibuum§ fättt. S)er 9laturali§mu§ fann immer nur

35rud)ftüde, 3lu§fd£)nitte be§ Seben§ geben; benn an bag i^m @e=

gebene ^ält fid) ber 5iaturaU[t nnb berjidjtet auf jeben 31u§blic£ auf

ein ©an^eS, ba§ in feiner inbibibueHen ©rfa()rung gegeben fein lann.

^m ^Berl^ältnig 3um Objelt, ba§ ben 2lu§gang £)ergibt, fättt biefe

^unft — in 3oIa§ ©inn : bie Äunft überl)anpt — unter ben 2lri=

ftDtelifct)en Sße griff ber „3tac^a:^mung", bie unter bem @efe| ber

2i]§nliii)feit ftel)t. 5lber ba§ 9ia(^gea!)mte fam boä) auä) f)kx unter

ben S3ebingungen be§ fünftlerifcf)en „2;em:perament§", alfo unter

fubjeftiben 58ebingungen ^uftanbe, unb infofern finbet auf jebeS

^unftmerf aud^ ber (£d)Ieierma(f)erf($e SSegriff ber „S)arfteHung"

Slnmenbung, ba§ i[t .^inauSftettung eine§ innerlichen in bie finnlid^c

2Ba|rnet)mbarfcit. 6§ fann fic^ I)ier nie um ein reine§ @nttoeber=

£)ber, fonbern immer nur um ein S3Drf)errf(i)en be§ einen ober anbe=

ren Rubeln: too ba§ Objeft borI)errfd)t, entfielt bur(^ „5icni)=

al^mung" naturaliftifct)e ^unft, mo ba§ ©ubjeft, burd) „S)arftei=

lung" ibealiftifd^e Äunft. i^n SBa^rtieit muji jebeS Äunftmerf in tr=

genbeiner 5Rifct)ung beibe 9Jlerfmale in fic^ bereinigen. Sefannte

bod) 9laud) bon fid), ba| er al§ Mnftler ftet§ ibealiftifd^ in feinen

fielen, „realiftifd)" bagegen in feinen Mitteln gctoefen, unb ba§felbe

fonnte Si§mard bon Jeincr „ßunft" ber ^Politif fagen.

^n augenfättiger uBereinftimmung mit ber S^tjeorie 3d^<i§ 6^=

fc^reibt ber junge ®oetf)e ben bid)tenben ^Borgang, tt)ie er if)n in ftc^

erlebt t)at (an Sacobi 21. 8. 1774): „©iet), Sieber, toa§ bo^ alle§

©d)reiben§ Slnfang unb ßnbe ift, bie üteprobuftion ber 2Bett um
mic^ burd) bie innre 2öelt, bie aEe§ f adt, berbinbet, neufd)afft,

fnetet unb in eigner gorm, SJtanier mieber tiinftellt, ba§ bleibt

etüig ®el)eimni§, @ott fei SDanf, ba§ ic^ aud) nid)t offenbaren toitl

ben ©affern unb @(^tr)ä|ern." <g)ier toeift ber Slusbrud „9teprobuf=

tion" auf ben 5lu§gang bom Dbjeft (5^a($a'^mung), bie 9leufd)af=

fung burd) bie „innre SBelt" ober (3ola§ „2;em|)erament") irteift auf

ba§ Eingreifen ber ©ubjeftibität, unb biefe ftrebt ber „.g)infteEung"

(bor bie 6tnne) ober ber „S)arftettung" entgegen. Sind) ba§ „©tüd"
Sßelt 3oiQ§ finbet fid) in ber SSe^eic^nung „SBelt um miä)", bie

ba§ Objeftibe be§ Slu^gangg auf ben ber ^^erfon be§ einjelnen S)id)=

ter§ zugänglichen 2:eil befdjränft.

S)iefelbe ©brad)e reben, nur no(^ beutlid^er, bie gleid)3eitigen

bid)terifd)en ©elbftzeugniffe be§ jungen ®Detl)e, toie fie im '©enb=

fd)reiben' an ^Jlerd, im 'SJtonolog be§ Sieb^aber§\ '^ünftlerg 9lbenb=

lieb', 'Kenner unb Äünftler' bor un§ liegen (SBeim.SluSg. 2, 167 ff.).

Orientierenb blidt ber alte ©oet^e auf biefen ©egenfa^ jum jungen

3urüd in bem ®ebid)t '©tubien' (Sbenba 3, 118):
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9io(i)Q^mung ber ^iotut — bcr ic^önen —
SfC^ ging aud> toot)[ ouf biefer Spur; — ©etoö^nen
2Jiod)t' td) tx)ot)[ HQC^ unb nacö ben Sinn — mic^ ,^u betgnügen

:

SlHein fobolb icf) münbig bin — e§ itnb'» bie ©riedjen!

Sm geraben (Segenfal bap {)ei|t e§ bagegen im '©enbfc^reibcn'
öon 1774:

^Zid^t in 9tom, in ^JZagna ©täcia,
2;it im |)er3en ift bie 3Bonne ha !

2Ser mit feiner Butter, ber ^iatur, fid^ l^ält,

^inb't im ©tengelgla« too'^l eine äßclt.

S)a§ ift offene 51ble:^nung ber ©riecfien unb ber „fc^önen" 5'latur,

ber im „(5tengelgla§" jebe§ Beliebige ©tüd ber gemeinen 2öirf(i(^=

!eit - in 'ßünftler§ gug unb 9tei^t' fogar tiermetjrt um ha^ „müfte"
©c^toein, um Äröten unb ©(^(angen, tueit fie bod) aucf) bom „^crren
fein" - entgegengefe^tmirb. S)enn bieDiatur ift in aßen i^ren 2ei=

len gleich gegenwärtig unb fi(i| felbft gleic^toertig. Sas ift gan^ im
©inne 3ola§, nur ba§ bem 2)eutfc^en fein „©tücf 2Be(t" hod) fo=

gleid) 3um (5l)mboI be§ ©an^en toirb, qI§ beffen luSmirfung unb
Cffenbarung e§ in ber Sßeife ©pino^aS gefüllt unb begriffen mirb.

S)q§ ift ein tiefge^enber unb juEunftgreidier Unterfd^ieb. — äßeiter

l§ei|t e§ bann im '©enbfd)reiben':

©ie^, jo ift yiatux ein Suc^ lebenbig,

Unöerftanben, bod) ntd)t unöerftänblid)

;

2enn betn ^erj ijat t)iel unb groß ^Bege^r,

2öa§ too^t in ber SBelt für g^ r e u b e toat',

SlHen ®onnenfd)ein unb alle 33aume,
?lEeä 3Jleergeftab unb oHe iröume
3nbein.^er33U?ammetn miteinonber,

233ie bie 2BeIt bur c^to ui^leub 33Qnf», ©olanber.

^SJlonoIog be§ 2ieb^ber§^:

aCßaa nu^t bie glüt)enbe Statut

33Dr beinen 3tugcn bir, . .

.

Senn liebeöolle©c^öpfung§!raft
5iicf)t beine Seele füEt
Unb in ben gringetfpi^en bir

Sticht toieber bilbenD -toirb ?

'^ünft(er§ Slbenblieb^

3lcf), ba^ bieinnre®cE)öpfung§!raft
2;urd) meinen Sinn erfctjölle! . . .

Sd) füt)!', id) f e n u e bid), ^iatur,

Unb fo ') mu§ id) bid) faffen . . .

2Bie fefjn' id) mtd), ^Jfntur, naä^ bir,

^iäi treuunb[teb3ufü()len!...

'Kenner unb Äünftler'

:

200 ift ber Urquell ber 9Jatur,

£arQU5 id) fdjöpfenb

^immet fül)!' unb Seben

3nbie5i"9^i^ipi^f" '^eröor ?

^) fo, toie i d^ biäf fenne, nid^t tvie ein anberer btd^ fielet.
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^n biejen Slu^evungen liegt ber SIbtauf be§ bid)tenben SSorgaTig§,

in feine öerf(f)iebcnen 8tQtionen jertegt, tlax bor un§. £)bje!t i[t bie

„9iatur". 3lber nic^t bie äußere 6rfd)einung al§ folciie, tüie bie 6e=

fd)rei6enbe ^poefie üor ^(opftocf i()re ^lufgabe fa^te. äBot)! foU ber

S)id)ter, toie bie SBeÜreifenben SanfS unb ©olanber, mit feinen

©innen bie gegebene SBelt buri^n)üt)Ien, um fie im getttö£)nlid)en

©inne junädift fennen ju lernen. 2lber toaS er an if)r fud}t, ift bie

greube, bie [ie in i^ren bunten ßtfc^einungen bereitet, bie bie(ge=

ftaltigen ©timmungen, bie fie im ^tenfd)en ermedt. S)iefe foU er in

fein ^crj fammeln unb bort bie Statur treu unb lieb fü^en.
©0 tüeit fommt freiließ aud) ber ßieb^aber. Slber bann fdieibet fi(^

bon i^ni ber geborne Äünftter burc^ bie innere, bie liebebotte

©d)Dpfung§fraft. ^n itjx mirb jene innere äBelt, bie bie @in=

brüde ber Süelt um it)n pad't, berbinbet, neuft^afft, fnetet, toirffam

unb burc^ eine ge{)eimni§botte, aber naturgefe|iid)e 93erbinbung in

ben gingerfpi^en bilbenb unb ftellt bog ©efdiaute unb (Sefütjlte

„in eigener f^orm, Planier toieber f)in" bor ben fremben SSefd^auer

ober ßefer. S)a§ atte§ greift fadigemä^ ineinanber, ber 3)id}ter cmp=

fängt ba§ fo SBerbenbe al§ ein „®lüd, an bem er fyreube ^at"^),

aber er fctbft ^at mit feinem betou|ten Söitlen barauf feinen @in=

flu^. S)a§ @ebi(^t 'Kenner unb Äünfiler' unterftreid)t biefe UntoiE=

Iiir(i(^!eit be§ 5ßerlauf§ no(^ burd) ben Sßergleic^

:

S^afe td) mit ©ötterfinn

Unb 5D'ienfd)enI)anb

äJetmöge 3U btlben,

2ÖQÖ bd meinem SÖetb

3fd) animalifd) fannunbmufe.

S)ie f|)ätere '^iieignung' l^at bafür ben Sluöbrud: e§ „toäd^ftin

mir ba§ eble @ut". ßann ber bid)tenbe SSorgang beutli^er aU ein

>g)anbe(n ber 5latur im S)id)ter beseidinet toerben, beffen er fid» erft

burd) ben SSorgang felbft bebpu^t mirb? S)ie 5Ratur ift e§ alfo, bie,

b3ie oben gefagt tDurbe, burc^ ben i^ünftler ba§ ^unfttocr! fd^afft.

©ie bringt ba§ fünftlerifd)e ©enie al§ i^re eigene >g)b(^ft(eiftung,

al§ i:^r „9)leifterftüd" {)erbor, unb fo ift ba§ fertige «Runfttoer! Ted)t

eigentli($ „ibre§ 9J{eiftetftüd§ 9JJciflerftüd". ©ie ift, toie ha^ Objeft,

fo ha^ ©ubjett be§ !ün^Ierifd)en <g)anbeln§. S)a^ fie aber aud) aEein

bie form.gebenbe ^Jtad^t ift, ba| bie f^orm feinen befonberen Flegeln

unterliegt, fonbern fid) burcf) ha^ unmittelbare 5tu§fpTed)en, ungc=

glättet unb ungehobelt, mit ber alleinigen Sßebingung ber Sßa^rfieit

unb 3)eutli($!eit — nid)t ber ©d)önf)eit ! — bon felber ^erftettt, ba8

f^jri(^t ba^ '©enbfc^reibcn' mit urtDüd)figer S)erbt)eit au§:

5ttc^ty toirb auf bet 2Bett il)m Überbrufe.

Senn et blecfet ntd)t mit [tumpfem ^al)n

Sang (SefottneS unb ©efaratncs an^),

^) 2fn bem angejogenen SBrtef an Sacofii bom 21. 8. 1774.

*) @r laut ntd^t Üfierliefeite§ toieber.
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Sq§ cx, tüenn er noc^ ]o fitttic^
i)

faut,

(gnbtid) boct) nid)t fonbctltc^ ticrbaiit,

©onbern fa^t ein tücfitig @d)infeubetn,

§aut bo gut tagl5t}nermäßig brcin,

^üHt hii oben gierig ben '^otal,

Ixintt unb tot jcf)t ba§ SJtaul tooljl nic^t einmal.^)

Se unmittelBarer ber ?Iu§brucE ou§ bcm Innern ftrömt, je ange=

meffener unb öertnaciifencr mit ber ©ad)e felbft er ift, befto Beffer

:

Tcidjtö öetünbett unb nichts Oertoi^elt,

9iic^ta öersierlic^t unb nici)t§ üerfri^eÜ,

toie e§ in '^an§ ©ac§fen§ poetifc^er ©enbung' l^ei^t. 5ßor tDetdöcn

S)erB:^eiten ber junge @Dett)e bobei nid)t jurüdfc^eute, jetgen bie

5|}arattpDmena ju '^anstourftS .g)oc^3eit'.

£)a§ atleS (ä|t fidi in unfere borouegegangenen Erörterungen ein=

fetien, tüie Benannte 3a|ffi^ in eine algebraifd^e ^^ormel. ©ennoc^

!§at ber fpätere (Soetl^e ben ©til feiner ^ugenb nic^t mit bem SBort

5^atura[i§mu§ begeiiiinet, fonbern er f|}ri(i)t öon feiner „ftubenti=

f(f)en 5}lanier". S)er Stubent fprubelt einerfeit§ feine (Einfälle unb
33i|e in ber^orm au§, tnie ber StugenBlicE fie eingibt; anbererfeit§

I)at er nic^t bie geringfle @()rfurrf)t bor bem £)Bjeft, fonbern t)erge=

tnaltigt e§ burc^ feine fuBjeftioe äöittfür, ha^ e§ ficf) jeber ©timmung
be§ 9lugenBlicE§ anbequemen mu^. ©ijftem ift nic^t barin ; er lä^t

fic^ eben nur ge^en. Slud^ bie 2Berfe be§ jungen ©oetl^e tragen biefe

©pur be§ 2lugenblicf§, bei Urfprungg aul bem 3uftanb ber @rregt=

!§eit felBft beuttid§ an fic§. Unb ba§ ift bie Urfac^e, ttiel^alB fic^ un§

ba§ SBerftänbni? biefer ^ugenbmerfe erft erfd)üeBt, toenn mir jebe§=

mal ben 3uftanb it)re§ Urt)e6er§ jur 3eit i^rer ©ntfte^ung mit f)in=

june^men. 2ßir t)aBen e§, genau genommen, gar nid)t mit einem Be=

tDU^ten „©tit" 3u tun. 9llle§ ift nD(^ im öoUen ©iebeflufe, toa§ in

^oiaS Definition jur 21t)eDrie exftarrt ift. 5)lag ber junge ©oet^e mit

biefer im pDfititien 6rgeBni§ üBercinfommen : oB er auc^ il^re aB=

tüe^renbc @efte anne'^men mürbe, barüBer giBt fi^on, toa§ mir üBer

„©tengetglaö" unb „SSett" Pon i^m fiorten, 3ln(a§ jum 3tt:'fifct-

£)a§ er!lärenbe äöort für feine bamolige O^ormgeBung liegt in ber

jTat in ber „ ©tubentenf)aftigfeit" , ba§ Reifet in ber ^ u g e n b t i d^ f e i t.

S^er Sugenb finb fomo^t it)re Sinbrücfe al§ bie burd^ fie auSgelöften

©efü^le unb Urteile frifct) entbedteS Sleutanb, unb bem 5teuen gegen=

über finb bie ©efü^Ilreaftionen f)eftiger a(§ gegenüber ©emo^ntem.

©ie ]£)at noc^ nicf)t gelernt, toie bie 2)inge brausen fic^ gegenfeitig

Begrenzen unb ^ur 5teIatiPität t)eraBfe^en, nod) meniger fennt fie

fctjon bie (Sren^e jtoifdicn 5lu^enmelt unb ^nnentoelt, jmifdjen ^d)

unb 'üiäjU^ä), CBjeft unb ©uBje!t. ©o läßt fie if]xt (Sinbrüdfe o^ne

Hemmung in fid) anfc^toeüen, unb ba§ ftarf Bemegte innere bulbet

M fid^ btat) naäi ben „ategcln" ttc^tenb.

*) (Sr feilt nid^t lange nad).
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Beim ^tnouSbrängen nid)t ben 3™ifcf)«n^e^3U9 einer berftanbe§=

mäßigen ^otmeriüägung. „Sluöbraufen" ift bafüt ber Ti(i)tige 2lu§=

brucf. aßeä ba§ ^txs boll ift, be§ get}t ber ^JJiunb über: ba§ ift boä

ganje goi-'mQffftj- S)abci brängt fid) natürlirf) ba§ bidjterifd^e (5ub=

jeft geiDoItfam I^erbor, mit feiner 3^ütle loie mit feiner Unreife, unb

tDQ§ babei ()erau§Eommt, ift nid)t ©til, foubern eben fubjeftibiftifcfie

„^Jtanier", bie f)ier aber alle ©ntroicEtungen nod) offen Idfet. ®etoi§

toirb ba§ 33ilb ber S)inge, ba§ ba t)erau5tommt, mannigfad) ber^errt,

ber ^Jlugbrud übertrieben erfd)einen; einen 3)orteit f)at biefe Unmit=

telbarfeit bod): fie reifet un§ mit. 2Bie !]3t)(abe§ bem Dreft, fo fpielt

un§ ber jugenblidie S)ii^ter feine 2uft — unb fein fieib — in unfere

Seele, ftedt un§ bamit an, fuggeriert fid) un§. Unb toaS ift ber @r=

folg? S)a^ lüir in feinen ert)bt)ten ®efüt)t§3uftanb ^ineinge.jogen, ba,

tDo XDix ftumpf blieben, in Sätigfeit berfe^t, roo tbir mit unferen @in=

brüden nic^t fertig tourben, ^ur .^(ar{)eit gefüt)rt iferben. „^d) bin

mübe, über ba§©d)idfa( unfre§ ®efd)led)t§ bon 'üRenfcl^en 3U üagen,

aber ic^ toill fie barftetten, fie follen f id) e r f e n n e n , toomöglid) ro i e

td)fieer!anntt)abe, unb foHen hjo nid)t beruhigter, bod^ ftär=

!er in ber Unruf)e fein".^) 2Ber möd)te leugnen, M^ gerabe ben

;3ugenbtt)erfen ©oef^eS biefe Söirfung in f)ö^erem ^a^e beirool)nt

al§ bieten 3Ber!en feiner ^^ollenbungS^eit? 2Birb bod^ aud^ ©c^iEerä

bramatifc^e§ ©rftlinggtoerf tro^ aEer äJerjerrungen bon biefer un*

fterbtid)en ^ugenbfraft über aEen 3eittt)ec^fel fiegreic^ f)inau§ge=

tragen

!

^JUtteiten !ann un§ ber S)id)ter aber nur, iDa§ er felbft in fic^

]§at. S)arum eben bebarf er jener oft franftjaft anmutenben @rreg=

bar!eit be§ ©efü^I^, bie bie äuBeren ©inbrüde nad§ innen bergrö^ernb

fortfe^t unb au§ ber Siefe biefer Ütefonan^ ben jelDeiligen ©e^alt

feiner ^^erföntid)!eit in bie 2Biebert)inau§gabe einftrömen läfet. ;3ung=

©tiEing preift in feiner Seben§gefi^id)te biefe @abe be§ ®efü^t§ in

!§o^en Xönen, unb ber junge ®oett)e befa^ fie im f)5d)ften ^Uta^e unb

tbeiteften Umfang. Stfaer in (Sinem unterfc^ieb er fic^ bon aEen @e=

noffen, ha^ tvax bie^ä^igfeit fü^Ier ©elbftbeobac^tung mitten

im ©türm be§ ®efüt)l§, toie er auf ber ^öt)e feiner ©efen^eimer

Siebe an ©al^mann befennt: „:3c^ bin ,^u fetir tt)ad)enb, alä ba^

iä) nid)t fütjten foEte, ha^ iäj nad) ©d)atten greife." S)iefe 6igen=

fd)aft_ fam auc^ bem biditerifc^en Sluebrud äuftatten unb mäßigte

ben Überfi^toang, mäßigte ba§ 23orpraEen ber ©ubjeftibität unb

füt)rte 3U ber ber^ättni§mä§ig abgezogenen 9^orm, bie toenigftenä

ben größeren feiner ^uflenbroerfe ben @roigfeit§roert fict)ert, mät)renb

bie feiner 2Beggefät)rten in i|rer 2Birfung bie 3eit ^^^^^ ®ntftet)ung

md)t überbauerten. S)er Unterfd)ieb fpringt in bie klugen, toenn toir

;5acobi§ 'äöolbemar' ober ben 'SBalbbruber' bon Sena mit bem 'aGßer=

1) 2ln 3o:^anna ^aijlmix toä^renb bet Sltbeit an '©tella' (Stiefe 2, 244).
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i^tx" bergleicfien. ^iet tft barum ba§ Clement in ®oet^e§ btt^tetifcEieT

Begabung, ba§ feine Weitere Sntwicftung au bem fogenannten ob=
jeftiüen <Bül fidfierftetlte, burc^ ben er un§ nid)t mii)x unter bie

(Setoalt feiner eigenen toed)felnben 3u[tänbe< fonbern unter bie ber

S)inge felbft — aber auä) niä)t t^rer äufättigen ßinjelerfdieinung,

fonbern be§ in i^nen toaltenben ®efe|e§ ftettt.

S)ie (SnttDicEIung be§ S)i cetera ift bamit ber ©nttoidtung bei

^enf (^ en unterftettt. S)iefe ^6en tt)ir nunme'fir inä 5tuge 3U fäffen.

2öir ge^en bon ber Überf(i)au über ben Seben§ftanb;)un!t be§ jungen

®oetf)e au§.

S)a mögen tt)ir nun au§ feiner ^ugenb bie It)rifcf)en Sid^tungen,

tüir mögen 'SBerf^er', 'ßtabigo', 'ßgmonf ober '^auff fragen, fie

toerben einmütig antworten, ba^ er bom Seben &lüd unb @enu^
ertrartet:

5ßom ipimmel fotbert et bie fci)önften Sterne
Unb öon ber Grbe jebe t)öc^fte Suft.

S)a§ ^öc^ftc irbifd^e ©lud ift bie Siebe, ja

©lüdlti^ alletn ift bie ©eele, bie liebt

!

£)aneben [teilt \\d) freilirf) im '^promef^eul' ber S)rang, bie @eifte§=

fräfte au§3Utt)irfen, unb btefer toürbe in feiner Verfolgung jur objef=

tiben ^b^ecfbeftimmung, jur gemeinnü|igen Eingabe, pr bienenben

Slrbeit füf)ren. Slber ber ^^^ecE be§ ßeben§ ift boc^ aud^ für ^43rome=

tt)eu§ nic^t ber i)ienft — etraa be§ 3eu§ unb feiner äöeltorbnung

— fonbern ber ©enu^ ber Gräfte, bie f^reube am eignen Selbft

in feiner Entfaltung bur(^ bie 31at. ©0 amii S'iuft, ber ®ute§ unb
Sbfei erfafiren toiE, um im äußeren SBec^fel feine§ eigenen inneren

Sef)arren§ innejutoerben unb fo „fein felbft ju genießen in ^m=
mellroonn' unb ßlar^eit".

S)a§ ift ber fubjettibiftifi^e ©tanbpunÜ ber i^ugenb.

5Da^ brausen anä) ^toecEe finb, bie für fi(^ befielen unb fogar lpin=

gebung be§ ^]]3erföntid)en bertangen, ba§ muB fie erft altmä^tic^ lernen

burd) grjiefiung unb @rfat)rung. S)er junge @oetf)e ift fogar ein

(Sd^ulbeifpiel für biefen ©tanb|)unft. @r betennt bon fid), ba^ er nie

eigentlid) gearbeitet, fonbern nur ba§ gefrf)ä^t ^ahe, fca^ i^n „an=

flog". 6r teilt bamit nicfit fagen, ba§ ba§, toa§ er gearbeitet, nid^t

rect)t biet getoefen fei, fonbern nur, baß feine 5Irbeit feinen 3b3ecf

au^er fi(^ ^atte, ha% fie bem reinen 2;ätigfeitebebiirfni§ entfprang,

alfo unter bem 6efid)t§}3unft be§ @elbftgenuffe§, be§ ©enuffes ber

fubjeftiben ^raftäufeerung ftanb. ^n biefer 2tuffaffung liegt e§, baß

man fein Seben nid)t felbft fteuert, fonbern fic^ ben „gottgefanbten

Söed^fettoinben" überlädt, tüof)in fie un§ führen unb mag fie unl

bor bie ©inne bringen.
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S)iefen Stanbpunft brüden bte SSriefe unb Zao^tMä^ex be§ jungen

@oet[)e mit boaEommener ©eutUc^feit au§. 5)luf ber einen (Seite

übeilä^t er |id) „bcm lieben 5Ding, baö it)n fü^tt, ba§ [ie ®ott ijei^en,

unb ba§ büd) fet)r für it)n jorgt"; auf ber anberen gibt er [id^ „feinem

Snftinft" t)in, b. t). feiner inneren Statur, bem „bunüen 2)rang" be§

guten ^enfctjen. @r erroartet, roa§ beibe au§ it)m mad)en, unb Ijat

feine anberen Sßünfc^e, al§ bie er „toirftic^ mit fii)önem 5löanber=

fd)rttt ficf) entgegenfommen fie^t" (1777). S)ie auf biefc Sßeife faft

of)ne fein 3utun öor fic^ ge^enbc innere (ärfüttung unb Sereidjerung

ift ba§ ©lud, ba§ er fu^t, unb jebcr g^ortfc^ritt barin me^rt fein

(Slücf§gefüt)l. „Ob iä) glürfüd) bin? ^a. meine Sefte, id) bin'ö, unb

toenn id)'^ nid^t bin, fo tt)ol)ut tnenigftenS all ba§ tiefe ©efül^t

bon g^reub unb 2t ih in mir." {%n Slugufte ©totberg, Januar

1775.) S)iefe§ (Slütf aber ift nid)t ju erarbeiten, fonbern ^u ertoarten.

SL^on bem jungen ®oett)e ber ^ranffurter i^a^re fann man nod)

nid)t fagen, ba^ er e§ rut)ig crroartete. @r ift ba noi^ nid)t 3U ber

©elbftbefdieibung '^inburd) gebrungen, bafe er „fc^eiiernb ober

lanbenb" feinen ©Ottern öertraut. Unb toenn i()m au(^ ha^ ©liicf

nur bebeutet: inneren 9fiei(^tum, J?lart)eit über fic§, erfolgreid^eä

Stueiüirfen ber Gräfte, fo ftet)t er bod) ben ein.^elnen i?erroirrungen

be§ Öeben§ mit ber äroeifeinben lyrage gegenüber, ob fie t^n biefem

3iele 3U= ober babon abfüt)ren, alfo mit ber Spannung bon 5urd)t

unb Hoffnung, unb feiner erregbaren ^ktur roirb batb bie gurc^t

3ur 53erjtüeiftung, balb bie |)offnung aum IjimmeUp^en Saudj^en.

äöieber reben t)ier bie ©riefe an l^Xugufte ©tolberg bie offenfte

Sprache. 3?om 18. 9. 1775 : „Söirb mein -Iper^ enblid) einmal in er=

greifenbem ma~^ren ®enn^ unb iiieiben bie ©eligteit, bie 5Jbnfc§en

gegönnt toarb, empfinben unb nid)t immer auf ben 2ßogen ber (5in=

bilbunggtraft unb überfpannteu 8innlid)!eit t^immelauf unb t)ölten=

ab getrieben merben!" S)en Zaq, barauf : „Unb boi^, ßiebfte, toenn

id) roieber fo füt)te, baB mitten in bem 9lid)t§ fic^ boi^ mieber fo biel

^äute bon meinem ^er^en löfen mein iölid t)eitrer über bie

SBelt, mein Umgang mit ben ^:)}lenfd)en ftd)rer, fefter, meiter toirb unb

bod) mein ^nnerfteö immer ett3ig attein ber ^eiligen ßiebe getoibmet

bleibt, bie nad) unb nad) baS grembe buri^ ben @eift ber JRein^eit,

ber fie felbft ift, augftöfet unb fo enblic^ lauter toerben mirb Inie ge=

fponnen (Solb — ba laff ic^'S benn fo ge:^n . . . unb banfe (Sott."

S)iefer Söec^fel bon Stunbe ^u ©tunbe — „'^unbertmal med§felt'§

in mir ben %a%" — "^at für il)n bod) me^r ©djmer.jen al§ 2Jßonnen.

^oä) bon ^IBeimar au§ fd)reibt er, auf biefen 3uftanb ^urüdblidenb

:

,M fagte immer in meiner ^;^ugenb ju mir, ba fo biel taufenb 6mp=

flnbnngen ba§ fdjroanfenbe S)ing beftürmten: 2Ba§ ba§ ©d^idfal

mit mir mitt, ba^ e§ mid) bur^ all bie ©c^ulen ge^en lä^t — c§

!§at gemiB bor, mid) batjin ju fteÜen, loo mid) bie getoo^nlic^cn

Dualen ber ÜJlenfc^lieit gar nid)t me^r anfeilten muffen." (2ln
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3lugufte Stolberg, 18. 5. 1776.) Unb au§ her tiefen ^ot biejer
Spannungen entringt fiif) i^m ber Seufzer: „Sü^er ^friebe, tomm,
ad) tomm in meine 33ruft!"

®a tarn ber grofee ginfc^nitt in feinen SebenSgang: bie Überfiebc-
lung nac^ Söeinmr. ^yur ben inneren 3uftanb, ben er borttjin mit=
Brachte, finben mir in ben erften 2öeimarer Slufeerungen ba ein neue§
SBort: S)umpf t)eit. ©emeint ift jener ^uftanb taftenber Uuiicf)er=

I)eit, tDO ber 'DJlenfcf) nod) fein fefte§ giel öor ficf) fiet)t unb bai)n
cinftroeiten lebt, toie er fann unb mu^ — an „feine '•IRutter, bie

9iatur" fid) t)attenb, aber hod) auf ben 2Beg, ben fie i()n fü^rt,'ac^=

tenb. einige ^abre fpäter tritt ber Stusbrucf ;}i e i n b e i t an bie Stelle.

|)ier n)eiB ber ^JJIenfd) im allgemeinen fc^on, tt)Q§ er roitt unb nad)
bem 2BiIIen ber 5iatur foll, unb er ift bemübt, bon ber äBelt an fid)

3U raffen, tra§ biefer feiner lliotur gemöB ift, unb^ .^urüd^un^eifen,

tDa§ ibr roiberfpricbt. S)aran§ mu§ enbtid) burcb Übung ber brittc

^uftanb berüorgeben: bie "OJleifterfcbatt be§ 2eben§ ober bie il}oII=

enbung. |)ier leiftet ber^enfd) mit geübten Gräften ptanmdfeig ba§

.£)öd)fte, lüeffen feine 5tatur fä^ig ift. 2öir feben in biefer S;reiftufig=

feit fogteicb bie brei Slbteihmgen feinet grof^en 2eben3roman§ 'aBit=

beim ^JJleifler' öor unä: bie Öebrjübre, bie äÖanberjabre — bie ''JJleir

fterjabre mu^te er un§ fd)ulbig bleiben, tceil biete ja ben 3tbfd)lu§

be§ eignen I^ebenS borausgefe^t bitten, ©oetbeö Überfiebelung nac^

äöeimar be,^eid)net für ibn felber ben ^Beginn ber jroeiten £tben6ftufc.

2)ie früber öerbreitete 'i'orftedung, at§ fei ©oetbe mit einem

boppelten i^lane nacb üöeimar gegangen: erften§ ben jungen .!per,jog

für feinen ^errfcberberuf al§ freiitiillig = gerufener ^]3tcntor ju er=

Rieben, unb ^meitenS Sßeimar jum ^(m--5itben ober 3tm=$^(oren^ ju

nmd)en burcb '-öeifammlung ber fübvenben ©eifter beö jungen 3)eutf(^=

lanb bortbin, ift beute abgetan. 9fiid)tig baran ift, ba^ er fpäter fo

gebanbett bat, alö Wäre bie§ ein uranfängüdjer ^-plan geroefen. ^n
23irfticbfeit baben tnir un§ bie 33eroeggrünbe ber an ibn ergangenen

ßinlabung unb ibrer Slnnabme Diet einfad)er t)or,^ufteIIen. S)er<!per=

jog mar eine leibenfd)aftlidie Statur Pon unbänbigem ^raftgefübt,

eine ricbtige Sturm= unb 2)rangnatur. IDlit 18 i^ab^^en ^bemann
unb ütegent, bad)te er ind)t baran, fid) meife ju befcbränfen unter

bem Szepter ber *^Nflid)t. ^m ©egenteil: nacb einer eng beaufficb=

ligten (Sr^iebung ijo^te er, je^t enbticb, münbig gefprocben unb frei

geworben, nacb ben UJorredjten unb mit ben 'DJlitletn feiner fürft=

lieben SteEung ba^ 2eben im braufenben ^ugenbraufcb, in ber un=

gebemmten SSetätigung feiner .Rraft ju genießen. Sb^n barin ^u

belfen unb biefen Diaufcb mit ©eift ju erfüllen, ba,^u berief er ben

aneifannten Rubrer ber bamatigen gteicbgeftimmten Sfugenb, beffen

®eifte§öermanbtfd)aft er auö feinen 2Berfen erfonnt, beffen '^^erfon

i[)m bei ber erften ißefanntfcbaft jugefagt i)aUe, an feine Seite. S)ic=

fer aber fIo§ nur ju gern au§ ber engen 3!3aterftabt, mo bürgerlid^e

V 2
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9tütf[{($ten, ein iingettebtcr SSeruf itnb bie ^luffid^t feineS S5ater§

(fo milb [ic niid) Qet)anb£)abt tourbe) i^m ba§ Seben öerfeibetcn; er

flof) QUO bein qiialöoE fletDorbenen33eTt)ältni§3Ui-:^olbenSiü, üon ber

er fid) nid}t ,^u I5fcn, an bie er fic^ nid)t ju binben bermod)te. ©o ^ur

f5(ud)t auf jcbcn O^aE entfd)loffen — tüa§ fonnte it)mSiebere§ äutetl

toerben al'6 bicfer 9tuf auf bie t5ürftenpt)e, too er nur mit feiner

^perfon, nic^t mit feinen gelernten fünften toürbe 511 jatilen t)aben

unb tuD anfeerbem neue Erfahrungen, neue 2lu§fid|ten in§ Seben

locften? S^a follte er nid)t, ot)ne jeglichen „5|>tan", ,5ugegTiffen t)aben,

gan3 nad) ber faft gleidijeitig auögefprodienen Sofung:

llOer <Btod unb Steine ben Srott

Siafd) inö öeben tjinein — 1

<Bo trat benn (Soet^e in Söetmar al§ (Saft unb f^reunb be§ <!per=

jogs ein unb blieb, „burc^ bie ^reunbfd^aft feftgebannt". S)er .i^er=

30g feffelte iJ)n burd^ ba§ ®efd)enf be§ @arten^äu§c^en§ unb burc^

bie 6tellung eineö perfönlid)en S3erater§. SSalb aber ergab fic^, ge=

genüber bem ^Biberfpruc^ ber I^öc^ften 33eamtenfd)aft, bie 3iotroenbig=

feit, ben unberantmortUdien 9tatgeber in einen öeranttt3ortlid)en ,^u

bermanbeln : ®oet^e mürbe Staatsbeamter unb al§ ©ef^eimer Stat

fogleic^ 5}litglieb beö ©taat§minifterium§. 5lber bie perföntic^e

©teEung 3um.g)er,^og blieb ba§ ©runblegenbe, unb auf biefer (55runb=

läge entroicfelte fid^ bie boppette ©tettung @oetl^e§: jur ^ofgefett=

fdiaft unb ^um ©taat.

^n 'S)id)lung unb Söa'^rl^eit' fprii^t er einmal babon, toie er

öfter erlebt l^abe, ba^ fein 3utritt au einer @efeEfd)aft biefer ju einer

SBlüte tjer^alf, bie nad) feinem 2lu§fd)eiben tnieber oerfiel. 5Diefe @r=

fat)rung machte er auc^ je^t. 3)a§ leere .^ofleben gewann ^n'^alt,

bk ßangmeile berfd)manb, bie faben 33ergnügungen erfüttten fic^

mit ©eift. O^ür bie männliche -^ofgefeEfc^aft gab bie ©emütSart be§

<g)er3Dgg ben 2;on an unb fül)rte jene luftige, toEe 3^^^ herauf, bie

3eit ber „l'(lbernl)eit", um beren totEen 2Beimar balb toeit unb breit

ebenfo berufen mürbe toie um „®eift unb äöi^". f^ür (Soetlie toar

bieö hüi britte afabemifc^e fieben, in ba§ er hineingezogen tourbe,

eine öevgnügte ^^ortfe^ung ber eben burc^brauften ©eniejeit. 6ben
baS brad)te aber aud) bie SBenbung. 3)enn toenn ber neue ®aft
inner tid) oud) fo toenig aufgegoren toar, ba^ er (Januar 1776) an

5Jtercf geftel)t: „3id) treib'S ^ier freilid) toE genug", toenn i^m met)r

al^ einmal nod) „ein affif($e§ Söefen" tn§ SBlut fommt (an 3^rau

b. Stein 13.4. 1776), er „nad^ einem ^^^ferb fd)idt, toeil bie Unruhe
il)n bei aEen -^paaren ^at" (19. 11. 76), ober toenn er in ©tü^erbad^

„mit oEen S3auermäbel§ im 5iebel tanjt unb eine lieberlidl)e 2ßirt=

fdiaft treibt bi§ ^kc^t ein§" (6. 9. 77), fo toar er bod) feit 2ße^lar

um entfd)eibenbe 3at)re älter getoorben, unb toa§ für ben |)er3og

nod) täglict)e§ S5ebürfni§ ber 5lufregung unb für bie .gierren be§
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^of§ Seben§int)alt toax, bQ§ toar für tl^it nur no^ geIeQentltcf)e§

Slufflacfern eine§ in ber öauptfacfje gelöfcfiten 55ranbe§. ©eine alte

Soppelnatur mai^te fiii) gettenb: bie tüt)le ©etbftbefinnung mitten
im leibenfc^aftlirf)en 3:reiben. @r moc^t jc^t an l'ic^ bie gifafirung,

bie er fpäter in 'SDic^tung unb 2öat)rl)eit' ausfprictit : ha^ mx gegen
ni(^t§ unbulbfamer [inb at§ gegen 3lnficf)ten unb (Sntraicfetungen,

bie tt)ir felbft eben etft übertounben ^aben ober ^u überroinben im
Segriff [inb. S)a§ 2;Teiben be§ <C)er5ogg ftettte if)m jubem bog S3ilb

feiner eigenen ehemaligen „5;oU^eit" gegenftänblic^ bor lugen, gr
fa^ ben äBiberfpruc^ gegen bie ernften Qwtdc be§ Seben^, bie if)m

burc^ bie eigene amtliche i^erantroortung |e^t nä^er traten, unb er

!am äu bem SBefc^tufe, 3unäcf)ft bon fic^ ba§ 2eibenfd)afta(i)e, Un=
rut)ige, Qtx^txtntz, S)umpfe ab^utun unb felbft ber Mnftler feine§

£eben§ ju werben, inbem er e§ nad) flar ermogenen ^roedfen geftaU

tete. ©oet^e liebte e§, qI§ ber „gan^ finnli(i)e ^enfcf)" äÖenbepunfte

feineg ßebenS ftjmbolifc^ burdE) äu|ere .^anblungen 5U be,^eic{)nen,

unb fo l)at er auc^ btefer 3i)enbung einen fi)mbolifc{)en ©ren^ftein

gefegt in ber 33efteigung be§ SrodEeng am 10. 3)e^entber 1777. §ln

biefer Sefteigung ift für un§ ba§ 33efonbere nic^t bie Übertoinbung

ber bamaligen Sc^föierigfeit, um nicf)t ^u fagen Unmögtid)teit, fon=

bem bie Überfclimenglidjfeit be§ ®efüt)l§, mit ber er öor^cr fie er=

fe^nt unb nad)l)er für fie banft. 5i^ertraut er boc^ ber ^^eunbin, ^^rau

ö. 6tein, an, bafe ber S3rocEengipfel ba§ eigentliche, forgfölttg t)or=

bereitete 3^^^ feiner „^ar^reife im 3Binter" toar. 2Baä wollte er

bort? ©rinnern trir un§ an ben .Knaben ®oet^e, toie er in feinem.

3immer auf bem Sc^reibpult aus @r,^ftufen einen Slltar aufbaut unb

barauf bei ©onnenaufgang Siäudjerferjen an.^ünbet, bem „großen

®ott ber Dlatur" 5U ßl)ren. 2)ie 'Jiatur roar il)m bamal§ fd^on ber

2öeg ju dJott. Unb fo beutet fid^ ung aud) jc^t feine 23i-ocfenfa^rt

aU eine 9lrt Söaüfa'^rt. ©ort oben, t)0(^ über bem ©rbenbunft, allein

in ber 3tt'iefprad)e mit bem reinen Seifte be§ 3ltt§, ^offt er fic^ 'Hb-

folution 3U ^olen für bie trübe 3eit ber ©ärung, bie hinter i^m

liegt, unb bie 9Beil)e für eine 3^^""!*: ^er 9iein^eit unb ^ßlar^eit,

be§ ^ielbelDufeten ©trebenö, bem er fic^ gelobt. Safe bie 33efteigung

tüiber unb über alle§ Srniarten gelang, ift il)m ba§ ^a ber ®ottt)eit

auf feine SBitte um 33ergebung für bag Sergangene unb um .fi'raft

für ba§ ßommenbc. 3urücfgefel)rt, beginnt für \t)n bie ^^Jeriobe ber

ftrengften ©elbft,5urf)t, unb biefe roirb bann gan,^ öon felbft jur @r-

jie^ng aud) be§ ^er.pgg für feinen fürftlic^en Seruf, mie er fie un§

in bem ©ebic^te 'Ilmenau' (1783) rücffd^auenb fd)itbert. Sie 23in-

terreife in baS ©djWei^er ^od)gebivg, ju ber er ^roei 3tat)re fpäter

(1779) ben^jer^og mit wenigen ausgeroälilten Begleitern entfüljrte,

toar eine 2Bieberl)olung ber ^ar,^reife im größeren ©til, unb fie

toarb für ben |)eräog ebenfo jur ßebenSepoc^e, wie jene eg für il)n

geworben War.
2*
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5[RitteI bet ©elbft,^u(^t tourben für ©oef^e 3unä(^ft feine 3lmtet.

©ie füljrten it)n fogleict) mitten in bie ©in^elijeiten ber £anbeööer=

toaltung !^tnein; fie t;äuften fid) immer me()r, unb aU er 1782 aud)

bie Kammer, b. t). bie S^tnan^öertoaltung überneljmen muBte, toar er

tQtfäd)Iid), toie ^)erber it)n nannte, ba§ „^Jaftotum" bee 2öeimari=

fd)en ©tQüteg, burd) beffen ^änbe fo ^iemlid) QÖe @efd)äfte gingen.

S)iefe tourben nod) boburc^ ücrtoidelt, ba^ ba§ fleine Sanb in bier

i^reife jerftel mit öerfd)iebenem 9ied)t, eigenen Stünbeüerfammtungen,

eigener 5I)ertoaItung unb .ßaffentoefen: eö fonnte alfo feine allgemeine

^Jlaferegel ol^ne bie umftänblic^ften 5ßerf)anblungen mit jebem ein=

feinen l^anbeeheife inö äßerf gefegt toerben. Unb ba ©oet^e in allen

allgemeinen gi^agen bie treibenbe Äraft toar, bie fid) nid)t mit bem

]^eifömmlid)en, bürofratifdjen ^Betrieb begnügte, fonbern felbflänbig

Slufgaben fud)te unb fteUte, fo gingen aEe barauä entfpringenben

9ieibungen unmittelbar auf i^n ^urüd. ©ein 35eftreben toar, unten

bie ©üterer^eugung ju ^eben burd) gemeinnü^ige Einlagen unb 6r=

leidjterung ber feubalen haften, oben burd) toeife ©parfomfeit bie ^Jlittet

3ur S)urd)füt)rung jener t)eilfamen 5)lü^regeln äu erübrigen. ,^^atte er

bort mit bem Uucerftanb unb ber @iferfud)t ber ©tänbe ^u fämpfen,

fo ftie^ er J)ier auf bie ritterUd)e ©innesiart beS .£)erjDg§, ber fid) in

feinen fürft(id)en 9ieigungcn nid)t burd) finan^iette 9tüdfid)ten tooEte

einengen laffen.

©oet^e toar in biefe Slmtgtaufba'^n eingetreten mit bem frol)en

ßeid)tfinn beri^ugenb, bie fid) auf neueS ©rieben bereitet. 316er batb

toirb er inne, ba^ f)ier mit bloßem guten 2BiEen unb fd)neEfertigem

SDilettantismug ni(^tä getan ift. 6§ ift nid)t genug, Sitten ju lefen

unb nad) einer aEgemeinen 33orfteEung be§ ©uten unb 2}3ünfc^en§=

toerten ettoaS ^u t)erfügen, toa§ öieEeic^t nac^t)er nid)t auegefüfjrt

toerben tann. @r bemertt fogar fel)r balb, ba^ man üon oben t)erein

(bom grünen Xifd) au§) aEes falfd) fiel)t unb ba^ ba§, toaS gefd)ie^t,

auf bem ^la^e gar öiel anber§ au§ftel)t, aU toenn eg burd) bie 0^i(=

triertriditer ber ©ypebitionen eine 3eittcing gelaufen ift.^) S3efd)ränft=

l^eit, 2rägt)eit, perfönüd)e''Jiebenabfid)tenbernad)georbneten33eamten

fälfd)en ba§ Sitb ber SDinge unb t)emmen bie Sluefü^rung beö bon

oben getooEten (Suten. S)al)er ift er beftrebt, fo biet toie mögtid) felbft

3U fet)en, bie )L!anbeöberl)ältniffe au§ eigener 21nfd)auung fennen ^u

lernen. @r nimmt e§ bamit fo ernft, ba§ er im i5orid)ung§eifer quc^

unter bie ^arbe bes ßanbesbobenS l^inabfteigt; mit ber (Geologie be§

Söeimarifd^en SanbeS ^at feine naturforfc^enbe 5lätigfeit begonnen.

S)aneben muffen toieber bie au§fü^renben .Gräfte rid)tig eingefd)ä^t

toerben; benn „bie 2)inge gel)n fo menfc^lic^, ba| man, um toa§ p
nü^en, fid) nid)t genug im menfd)tid)en ®eftd)t§frei§ galten fann."-^)

1) 5in ßorl Sluguft 8. 3. 79; an ^rau ».©lein 4. 3. 79.

-) 5ln ^oi). ^üi)lmtx 14. 2. 76; an SRercE 8. 3. 76; an Äarl Siuguft 8. 3. 79.
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^Tj c§ fornint barauf an: auf ©runb genauer ^enntnt§ be§ S8oben§,
her 33erf)ältntffe unb ber ^perfonen baä Wö^VidjZ ju etfennen unb
ba§ 9lotroenbigc au leiften. Gegenüber ber ©röfee unb bem Umfang
biefer felbftgefteEten ?IufgaBen, bie ben frijcf)en SSltd be§ 3tu^en=
fetteri betraten, toürbe bie 3eit berfagen, menn er fie nirf)t „burc^
Crbnung, 53cftimmt^cit unb @ett)i^f)eit in fid) felbft" ju berme^ren
toüBte. er lä^t fidi :^erbei, ba§ 9}erroa(tung§^anbn3erf grünblic^

gu erlernen, unb geroö^nt ftd), fein 2:ageit)ett nad) unb nad) mit ber

größten 6efd)n)inbig!eit, Crbnung unb ©enauigfeit bon Moment ^u
SJloment ab^utun, fo ba^nirgenb§ fid) tiefte anl}äufen.-) SUö ob bie

Statur fcincg -Sain^ in ii)m ertoadjt märe, fo lernt er je^t ben metf)o=

bifdjen S^eifj, ^en er in ber Sugcnb berfd)mät)te. ^"^nier me()r be=

fcbytaaft er fid) auf bie amtlid}e S:ät!gfeit, aber er toirb babei fo

fdjWeigfam, ha^ er mitten unter ben ?JIenfd)en mic in einer geftung

tbotjnt, bie burc^ eine 9of)e 5Jkuer ringsum abgefc^Ioffen ift.'^ ) aBot)t

!tagt er: „Mir möchten mandimal bie Änie jufammenbredien, fo

fd)mer wirb ha^ ^m^, baä man faft gan^ allein trägt" ^), unb:
„S!a§ S^ageirerf, baS mir aufgetragen ift, ha^ mir täglid) leichter unb
f(f;u5erer n^irb, eiforbert tDad)enb unb träumenb meine ©egenroart . .

.

unb lä^t faum augenbticfüd)e§ 5}ergeffen ^u".-*) 2(ber er füt)tt oud)

Balb ben ©egen, ber au§ bem .^euje quillt: „S)iefe ^flicf)t toirb

mir täglich teurer, unb barin toünfd)t' id/§ ben größten Menfc^en

gleid^ ju tun unb in nid^t§ ©rö^erm". 93or nUem : mag i^m in

^ranffurt fef)(te unb tr)e§t)alb er bort „beim beften SLUHen nic^tä

tun tonnte" — bie Slufgaben toaren gro§ genug, um feine Gräfte

3U befdjäftigen unb feinen Söillen 3U feffeln. Sa§ gab feinem Söcfen

bie fefte 3fic^tung. ^mmer feltener toerben bie §(ntäffe, tto bie alte

Unrulje i^n bei ben paaren padt unb er burd) irgenb eine 2;ottt)eit

ftc^ :^uft berfc^affen mu^. @Iei(^ nac^ Übernahme ber ^riegsfom=

miffion fd)reibt er (13.1.79) in fein Sagebud): „2)er 2)tud ber

@ef(^äfte ift fef)r fd)i3n ber Seele; toenn fie eiitlaben ift, fpielt fie

freier unb geniest be§ Seben§. ßtenber ift nid)tg al§ ber be^aglid^e

2Renfd) o^ne Arbeit, ba§ ©c^önfte ber ©aben tt)irb it)m efet". Unb
nun ba§ 2Bid)tigfte — über biefem Sagemerf ftonb bie neue l^eben^=

lofung: 9tid)t für micf), fonbern für anbere! Sogar aU jDic^ter

irirb er fi(^ bewußt: „5ür anbre toöd^ft in mir ba§ eble ©ut!"^)

Sc^on je^t get)t it)m bie 2öa^rt)eit auf, ha^ <!perrfc^en unb @enie§en

nic^t aufammenge^en unb ba^, „tner anbre tuot)I 3U leiten ftrebt,

mu§ fäl)ig fein, biel ju entbef)ren" ('^Imenau').

2Ba§ mu§te benn @r entbehren? S)a§ fagt un§ ber gan^e 3»nf)alt

1) an mexd 7. 4. 80.

2) Sin Saoater 19.2.77.

3) Sin grau ö. Stein 30. 6. 80.

*) Sin Saoatct 20. 9. 80.

") 'Saffo' a3er§ 1252—54; 2066; 'Zueignung' ©tr.9; Srtefe 3, 81, 8-10.
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be§ 'Saffo': S)er S)id)ter, ber felbfi^enugfam in ber 2BeIt feineg

Sfnneven, in hm Eingebungen feiner ^£)antQfie lebt, fann nid)t im

9jQte be§ g^üvften [i^en; maö f)ier gelten fott, mu| „toirfen unb mu^
bienen" !^) ©Detl)e aber fa^ in bem Siat eine§ dürften, folglirf) mu^te

er ben äßerfen ber ^tjantafie, b.t). ber S)ic^tung entfagen, alfo gerabe

bem, tnae bi§()er fein etgenfte§ ßeben auegenmdjt t)atte, toeil ber

„jDicnft" feine 3eit beanfprnd)te. 2Bie fdjtuer il)m boS toerben mu^te,

bnneu mir ernieffen, teenn mir nur an feinen 'S^auff benfen, ben er

unfertig mitgebrad)t l)atte unb ber nun äet)n Sat)re lang unberührt

in feinem (5d)reibtifc^ rutjte. 2)aö fagt unS aber aud) einSSrtef, ben

er 12.— 14. (September 1780 öon einer 9teife in bic 9i^ön, too er ein

neue§ ©tjftem ber SSemöfferung einfüt)ren licB, an S^rau ö. ©tein

fd^reibt: „0 Ihou sweet poetry, ruf iä) mand)mal unb preife ben

Waxt 3Intonin glüdlic^, toie er auc| felbft ben ©Ottern bafür banft,

hü^ er fic^ in bie S^idjttunft unb SSerebfandeit nidjt eingelaffen.

Sd) entüe£)e biefen ©pringmerten unb Äa§taben fo biet möglid^

bie SBaffer unb fd)Iagc fie auf 'iJJlü^Ien unb in bie äßäfferungen;

aber el^' id)'e mid) örrfetje, jie^t ein böfer @eniu§ ben S^ipfei^/

unb atteg fpringt unb fprubelt. Unb toenn id) beute, iä) fi^e auf

meinem Klepper unb reite meine pflid)tmäBige Station ab —
auf einmal friegt bie 5]täl)re unter mir eine l)errtid)e ©eftalt,

unbejminglid)e ßuft unb ^lügel unb ge'^t mit mir baöon." 3)er

93er,üdit mar alfo fo leid)t nid)t. SDennod) übermanb er fid^ unb

Permo(^te ben S)i(^ter Dom Beamten ^u trennen. Über feine 3lmtg=

ftube fct)rieb er in ©ebanfen bie 2Borte: „Hie est aut nusquam,

quod quaerimus" : t)ier unb fonft nirgenbS ift, ma§ mir fud)en. äöie

anber§ al§ bamal§, too er an ^eftner fc^rieb (1774): „^ä) bin ge=

too^nt, nur meinem Snftinft p folgen", flingt e§ je^t au§ einem

Sßrief an jenen unglüdlidjen ^'rafft, ben er im ©tiEen unterftü^tc

unb leitete (11. 8. 80): „®emol)nt, jeben 2;ag ju tun, toa§ bie Um=
ftänbe erforbern, ma§ mir meine ©infic^ten, gä^igfeiten unb iiSräfte

erlauben, bin id) unbefünimert, toie lang cS bauern mag, unb er=

innere mid) fleißig jeneö SBeifen, ber auc^ brei tool)lgenu^te ©tun=

ben für l)inTeid)enb erflärt t)at". @inft füllte eigene^ Erleben unb

bcffen poetifd)c 3JerfläTung ben %ac\, unb bie 3lrbeit bc§ Slbootaten

toar eine unmiUtommene Unterbred^ung; je^t gehört ber ^^ag ben

(Sefdbäften, unb nur in ben fpärlid)en @rl)olung6ftunben barf bie

^poefie il)n befuctjen; einft fein gon^eS ®ut, ift fie ^ur „^onterbanbe"

gemorben. 5iur ben einen f^u^ |at er nod) „im ©teigriemen be§

i)td)ter:=^ippogrl)pl)§", fonft „fuborbiniert fid) feine ©(^riftftetterci

bem Seben".2)

3u einer ©dE)ule ber ©ntfagung toarb ii^m aber auc^ bie Siebe ju

») 'Soffo' a9cv§ 671, bgt. 2366; 2940.

2) 2ln gtQu ö. Stein 14. 2. 1779; an Äeftnet 14. 5. 1780.
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pfrau ö. Stein. SBae toar it)m biefe 5rau? (tc ^t eS oft genug
in feinen ©riefen an fie unb an Vertraute f^reunbe ouegefproi^en.
®a§ Sßefenttidje liegt bocf) in ben biei Srtefftetten: „i^onnteft mic^
mit ginem SBlirfe lefen, S)en fo \djtDn ein [terblid) ^J(ug' burctjbtingt"

(^oet. S3eilage b. 14. 4. 76) — „(Sott berfte^t mid) unb bu auc^"
(27. 11. 81) — „S)u einzige, in bie i\i) nid^tS ju legen brauche, um
alle§ in bir ju ftnben" (21. 3. 82).

Sanad; brachte i()m grau b. Stein bon fi^ auä ba§ boüenbete

Jßerftänbnig nid)t nur feiner ®id)tung, fonbern au(^ feine§ perfön=

Iid)en SBefens, feiner 9iatur, feiner Unruhe unb feiner ©emütefämpfe
entgegen. S)enn fie toar felber in einer nad) gen)öt)nüd)en ^Begriffen

nic^t unglüdtic^en, aber boc^ freublofen @^e mit einem jroar braben

unb red)tfc^affenen, aber if)r mefenefremben ^JJlanne burd) fdjtt^ere

innere kämpfe l^inburi^gegangen. Sie ^atte fic^ als ©attin unb
5Jlutter, gleid) if)rer ÜZamenefdimefter in ben'2öat)lbern)anbtfd)often',

auf ben 35oben ber ^flid)t gefteEt, ^atte bie (5igenn'ünfd)e ^urürfge=

brängt unb Wax burd) bie „Üiefignation" jum Sieg über fid) unb ,^unt

i^rieben mit fid^ unb ber 2Belt t)inburcögebrungen, toenn auc^ nic^t,

of)ne ba^ bie „CebenSrounben" it)re Spuren unb 'Jtarben in einer

geroiffen ^erbigfeit, Schroffheit unb Sd)ärfe ^urücfgelaffen t)ätten.

;3e^t fanb fie in ©oet^e unb @oetf)e in i^r ben @leid)en, beibe ^ur

innigften ®eifte§= unb Seelengemeinf(^aft toie bon ber ^iotur bor=

beftimmt. SBas f)ätte Werben fönnen, toenn fie fid) frütjer begegnet

mären unb bie innere ©emeinfd^aft burd) ha^ Siegel einer gefe^=

mäßigen 3}erbinbung Ijöitcn beftätigen unb ^ur boflen Seben§gemein=

fc^aft ptten ertoeitern fönnen! 5lber nun mar fie bie ©attin etne§

anberen unb burc^ 5Jtutterpflid)ten gebunben. @5 märe ja mbglid^

gemefen, burc^ Sd)cibung unb äöieberber^eiratung biefe Sd)ranfen

gu befeitigen. @oett)e fprid)t fid^ ^mar fpäter über biefen Stusroeg

(9. 7. 86) angefi(^t§ be§ 23eifpiel§ b. 6infiebet§ beräd^tlid) auä; aber

anfänglid) fd)eint er felbft ernftlid^ an i^n gebad)t ^u ^aben, menig=

ften§ trat er, mie er e§ getoo^nt mar, al§ ftürmifd)er freier auf, unb

^um erftenmal tritt au§ it)m felbft ha^ Verlangen nad) bauernber

SBinbung Ijcrbor. 3lber l)ier begegnete er bem entfc^iebenften 2öiber=

ftanb ber grau. Sie irar i^m, mie an 3<it)i;en, fo an ber inneren

ßntmidelung boraus
; fie befafe ben grieben, um ben er nod) rang.

Unb fie l^atte ba^u iljre Stellung in ber @efeEfd)aft ju bertetbigen,

bcren Söert fie nid)t untcrfd)ä^te. ^mmer mieber mieg fie fein leiben=

fif;aftli(^e§ Slnbrängen 3urüd. Unb als fie il)m enblid) ha^ S^<?,^=

ftänbniS i£)rer ßiebe nad) einem bierjä^rigen „5iobi,^iat" (12. 3. 81)

mad)tc, fo ba^ beibe (^um ^eidjen unlö§lid)er i^erbinbung fogar bie

(t)eimlid) ju tragenben) Dringe taufd)ten (4. 6. 80), ba tritt boc^ al^

gaffung i^re§ 5IJerbünbniffe§ ein anbere#33ert)ältni§ alei>orbilb t)er=

bor: ba§ fc^mefterlid)C, mie eg jmifi^en Creft unb Spf)igenie be=

ftel)t. „2lbieu, liebe Sd;roefter, tüeil'S benn fo fein foE" (16.4.76),
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unb an biefen „fd^ttiefterUd^en ©inn" toenbet er fi($ jur il(ä=

rurig einer botübergetjenben Trübung am 10. 10. 80. 3lm 2. 5. 76
nennt er feine ii'iebe eine „ant)allenbe 9ie[ignalion", unb ba^ p§ ba=

bei geblieben, be,^engt ber 23rief aue 9tom üom 21. 2. 87, in bem er

feiner „lieben l'otte" nad) niet)r alg ,^el)niä^rigem ^iebeSbunb geftel)t,

ba§ ber ©ebanfe, [ie nid)t ju befit^en, tro^ aller ®ett)alt, bie er

fid) angetan l)abe unb nod^ antue, it)n aufreibt unb auf,^el)rt.^) jDie

Erinnerung baran flingt in ben SBorien ber ^Prin^effin an Xaffo

(äJerg 1110 ff.) wieber:

5Jicl)t luciter, Joffo! Siele S^ingc finb'ä,

S^ie roir mit .^cftigfcit ergreifen foUen;

Tod) onbre fönnen nur burdi Di li fj i g u n g
Unb burd) (S n t b c 1) r e n unfer eigen mcrben.

©0, fagt man, fei bie Jngenb, fei bie Siebe,
Sie it)r üi-rroanbl tft. jLq^ bebcnfe n)ot)t '.j

jlaffo 'bebentt baS fpäter nid)t unb get)t ^u grunbe; (Soetl^e feebad)te c§

unb l)atte ben ©egen feiner ^lä^igung. S^enn nun warb biefe Siebe ber

„Talisman" unb bie „äBür^e" feinet £'eben§. „©ie [fyrau b. Stein]

l^at meine ^Butter, ©dimefter unb ©eliebten nad) unb nad) geerbt,

unb e§ l)at fid) ein 53anb gcflod)ten, mie bie Sanbe ber Statur

[^53. 3miid)en ©dtimefter unb 53iuber] finb" (an Satatcr 20.9.80).

Unbeflerft Dou einer Sdiulb ober trüben S3egierbe, rvädjit ba§ 53er=

I)ältni§ fid) aus ^u „ßiebe unb S5ertrauen oljne ©renken", bie il)m

gur unentbet)rlid)en „@erDot)n!^eit" trerben (30. 6. 80). 9tur nod)

als einen Xeil ibre^ 3)afein§ fül)lt er bae feinige, fern bon it)x füt)lt

er \\d) unboÜfiünbig, unb bauert bie Trennung (burc^ Sieifen be§

einen ober be§ anberen JeilS) länger, fo [teigert fic^ bie ©et)nfuc^t

3um toirflici^en ^ranffein. 2)enn al# „ber gauj finnlid^ 5Jleufd)"

bebarf er il)rer lebenbigen ©egenmart, in Sriefen fann er „bas ^n=
nerfte feiner Seele nic^t reftloä ergießen".

Unb ma§ maren nun bie f^rüdjte biefeS „5ßaum§ ii^rer S?ertt)anbt=

unb^reunbfctiaft" (29. 10. 80)? 2Ba§ bebeutete ibm biefe \.'iebe, ber

bocJ) ba« i!e^te berfagt blieb? @r fagt eö in einem S3riefe bom 14. 6.

80 : „@§ ift nun bie [Xagee=] ^eit, ba id) Sie täglid) ^u fel)n gemeint

bin. aueru'^e unb mid) mit ^t)mn in gan ^ freien ©ef t)räd)en

bon bem S^^ang be§ 2ag§ ert)ole". Cber: „So lang Sie ba finb, laff

id) mir^ö in unl3efd)äftigten Stunben fo »o'^l fein unb er,^äl)le Seinen,

unb tvü^ aÜeS in bem ?lugenblid mir bie bemegte Seele
eingibt, bem mad)' id)S3uft" (3.7.80). Unb: „SBenn id) ben ganzen

2^ag 2jßeltt)änbel getrieben l)abe, . . . mufe id) 3t)nen bie Otefultate

auf mid) fagen" (14. 9.80). ^ier liegl'e, in bem Slusbrud „bie 9ie=

fultate auf micf)" ! 6r ftammt aug ber Seit (1780), mo bie poetifd)e

M 3)ie ©efül^lStogtt, mit ber grau Sba S3ü^=(Sb in ü^rer btelgetefcnenSi^rift

biefe§ ^eußniS — um einen äeitgcmöfeen StuSbrutI ju getiroucöen — foBotiert,

ift ec^t weiblid^.
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3lbeT in ttim gegen bie poIitifc^eSättgfeit ju törfen, too er ju tiit)ten

beginnt, bafe er borf) nid)t für bie ©efdjafte, fonbern für „bie 9Bifien=

fdjaften unb fünfte geboren ift", unb too bie (5e{)nfu(i)t, biefen „in
ber Ütäf)e ber (Beliebten feinen Seift au^umenben", fid) mit ^tad)t
l^erborbrängt (4. 6. 82). ^on einer biplomatifd)en 9ieife an bie lt)ü=

tingifc^en J)öfe au§ befennt er, ba^ er „ba§ [biplomatifdje 2Bcfen]

atleg Qt§ Übung bet)anb(e" (12.5.82), b.f). bafe e§ if)m babei in

le^ter Öinie eben auf jene „9^efu(tate auf fic^" anfommt — etroa fo,

toie in'^Binna b.S3arnf)eIm' ber 5Jlajor ö. SeUIjeim nid)t ben .ßrteg

an fic^, fonbern in it)m bie Söirfung auf ben G^arafter fud)t. ^ja, er

fontmt ,^ur @rfenntni§, ba^ er „red)t ju einem '^^ribatmenfdjen

gefc^affen" ift, unb begreift nun nic^t, „n^ie if)n bas <Bd)id\a[ in

eine ©taatSüermaltung unb eine fürftlid^e ^yamtlie ^at einfliden mö=
gen" (17. 9. 82). S)amit ift gefagt, ba^ er fid) in biefer 3eit (etraa

bon 1780 ah) innertid) fdjon fo iceit bon ber einft mit Segeifterung

ergriffenen ftaot§männifc^en S^ätigfeit entfernt ^at, ba^ er fie nur

nod) als 9}tittel ber Setbfter.jietjung treibt. Unb in biefer ©elbft=

erjiet)ung erfdjeint ^yrau b. Stein al§ bie ^JJIiter^ie^erin, bie if)m bie

SBege feine§ (5e£}nen§ beutet unb jenen „Dtefuttaten" burd) 2Iu§»

fpred)en ju flarer g^orm unb bauernber Söirffamfeit berijilft.

Sn jenen „gan» freien @efpräd)en" merben bie im Slmte gefam=

melten ©Tfat)rungen 3U allgemeinen ^bccn berorbeitet unb bem etfer=

neu 33eftanbe ber gemeinfdiaftlid^en Seben§= unb 2Beltanfd)auung

einberlcibt. 2Ibernid)t eine 3:t}eoric ift ba§ !S^d. &Oi\l)e mit ja, toie

er auf bem Srocfen getobte, ber bewußte ^ünftter feinet Sebenä
toerben, unb ba§ erforbert bie Überfeljung jener ^been au^ ber @r=

!enntni§= in bie 3BiIlen§fpt)äre, too fie ju ^Jlotibcn be§ -l^anbetng

toerben muffen. Unb toeld;e§ :^id fc^toebte t)ier bor? S^ofür toirb un§

eine SrieffteHe au§ 17S3 (an ^acobi) toidjtig: „G« fdieint, 0I& toenn

id) mit berSöelt unb fie mit mir in ein©efd)icte tommen tooÜte"

(13. 8. 83). 2ln§ bem Ergebnis fdjliefeen toir auf bie 2tbficf)t. V'Ug

ber felbft£)errlid)e ^nbibibuatift toar er nad) Söeinmr gcfommen, ber

in ber „SBelt" nur ben lummelpla^ feiner .ßräfte fal), nur 5orber=

ungen an fie I)aite, ot)ne it)r 9ted)te auf fic^ einzuräumen. 2a§
geigte fid) in ^toiefac^cr Üiid)tung: einmol im petföntidjen S^etraqen,

bog jebe botgefc^riebene ^yorm berfdjmä^te unb fid) ouefdjlie^ltc^

nad) bem jebeemaligen ©tanb feiner Stimmungen rid)tete — bie

9latur t)atte it)m ja „bie arme ^unft, fid) tüiiftlid) p betragen",

berfagt — unb bann barin, ha'i^ er jebe Sinbung an äußere '4>flid)ten

berfd)mäf)te unb nur feinem „^nftinft" folgte. S^ae erfte brad)te il)n

mit ber (Sefellfdjaft in ©egenfa^, ba§ jtoeite mußte il)n mit ber ,«^ett

aufeer 53erbinbung mit bem toirflid)en 2eben fefeen, toie e§ Jaffo nac^

ber S?egegnung mit 2lntonio fo fdjmer^lid) empfinbet. 5:iefe grogcn

tourben mit bem Eintritt in ben |)of unb bog mmt in Süeimar

brennenb. ®r mad)tc bie grfa^rung, ba^ bie äöelt eine feftgefügte
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Wad)t ift, ber fid) ber ©tnjetne nt(i)t o^m bie ©efol^r be§ „©d^eitern§"

eutjiet)eii tawn. ^ti ber boppclten9tic^tung iituBte alfo feine (Svjieljung

tl)re il^oUenbuiiQ fud)cu: cv inuHte qI§ ein in bie ©ejettjdjait |jaffen=

beS unb als ein in ber luivflidjen SÖclt luirfenbeö ©lieb fid) einfügen

lernen, unb ba^ bie 4'^ilfe ber S^rau ö. ©tein in biefer boppelten

9tid)tung öon i[)m öefud)t unb öon it)r geübt würbe, be,5eugen eben

bie 53riefe nuf§ beuüid)fle. 5Die Unterrebungen S^offoS mit ber ^4^rin=

jeffin über bie ©tellung t)on ^JJiann unb ^rbicib (II, 1), über bas, tüa§

„ertaubt" ift unb „fid) ,^iemt", füf)ren un§ gerabeju in ©egenftdnbe

jener „freien föefprödje" ein. O^rau \). Stein aber War ju ibrem 3lmt

befötjigt, weil fie it)n uid)t nad) abftraften Siegeln abridjtete, fonbern

toon feinem befonberen wotjltierftanbenen Söefen au§ bie 33rürfe jur

SBelt mit il)m fud^te. Sae Qid war alfo (wie e§ in ber '^ueiQnung'

geformt wirb): „ßeb' mit ber SBelt in ^^rieben" — bod) oi)nt 3luf=

gäbe ober .ß'ned)tung ber eignen (Seele, in freier Eingabe ber Gräfte!

fliom 3. bis 15. ^Jlär^ 1781 ift er mit bem -^erjog juni 33efud) bei

bem gräflid)en ^.)3aar ü. 3Bertt)eru in ^Jieunl)eiligen. ^n ber ©röfin

fiel)t er aOeS, Wa§ man „2Belt", „gro^e Söelt", „SBett liaben", „bie

2öelt bebanbetn" nennt, bi§ pr S>oÜfommen'^eit entfaltet. S)ie be=

geiftcrte Sefcbreibungbaöonrii^teter nii^t,wic'iRaTcu§3XntDntnu§^),

an fein eigenem, fonbern an fein „jweiteS Selbft" (S^rau ti. Stein)

unb fügt im folgcnben 33rief l)inju: „S3el)alten Sie ja, toa^ Sie

mir ®ute§ ^u fagen baben; and) mir l)aben bie ©eifter ber SÖelt

biel ^Jlüt3lid)e§ ins D^r geraunt, t)aben mir über mid) unb anbrc

fd)Dne (^Eröffnungen getan" (11. unb 12. 3. 81). S)a§ foüte alfo beim

Sßicberfeben auegetaufc^t unb 3U „^fiefultaten" tierarbeitet Werben.

Unb toom ®ott)aer S^o] auö fc^reibt er (31. 3. 82): „^d) berfud^e

alle§. Was Wir jule^t über 33etragen, Sebeneart, Slnftanb unb ''Sox=

netjmigfeit abgcbanbelt l)aben, laffe midj ge^en unb bin mir immer
bewußt." S)a§ ift alfo bie eine Seite be§ Unterrid)t§furfe§, ba§

Weltförmige 33etragen. Qwai bie ändere ©in^altung gegebener 9ie=

geln, ba§ bleibt ibm nad) tüie üor bie „arme liunft"; aber barum
l)anbelt ee fid) aud) nidjt, fonbern um bie Ergreifung beö ferborge=

nen ®efe^e§, au§ bem bie gefettfd)aft(id)en 'Jiegetn gefloffcn finb, um
bon ba au§ bie i^nen cntfpredjenbe f^^orm „mit ^Bewu^tfein",
alfo mit S^reibeit ,^u ergreifen. Unb er finbet, ba^ er barin ben 2Belt=

lenten bon g^ad) fd)Dn überlegen ift.

Smmerbin betraf biefe Seite bc6 gemeinfamen ßr^ieljungsftrebens

nur bie formale Scbingung bee f^'i^iebenS mit ber Söelt. äöid)tiger

War bie anbere Seite, ber ^-riebenefi^lu^ mit fid) fetbft. .^atte er

anfänglid) .£)of unb 5lmt wie einen Sport ergriffen, fo galt e§ je^t,

bQ§ fittlidje Ö3efet3 in ber „Söeltrolle" p ergreifen, ba§ aud) ben

begnabetften ©ötterliebling an eine bcftimmte Stette binbet, in ber

^) flaifcr Maxe 3UucI§ '©eldftertüa'^nungen' {sig saviöv).
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er at§ toer!3eiiöti($e§ ©lieb ^u bienen t)at. Sreüii^ joll bie ^etjon
bienen mit ber @anät)eit i^rer ,3enfd]I)eit". ^Jiuti nevlangen bie®e=
fd)äfte boc^ nur bie rid^tige ßetftung, nad) ber perföntictjcn ®an,^t|eit

fragen fie nidjt. S)q§ fü()rt notroenbig ju einer Verlegung ber Gräfte
na^ bem ©efiditö^unft fac^lic^er Süc^tigteit; bie nid)t gebrauchten

Gräfte bleiben brad^ liegen, unb ba§ Ujirft auf bie ©auj^eit mit ber

Seit äerftörenb.i) Unb fo mu^te in ber 3:at bie meitere gntmicflung
3U ber @ifenntni§ füt)ren, ba^ ®oett)e al§ ©efc^äft§mann nii^t an
ber rid)tigen ©teEe ftanb. Siefe grfenntnie füt)rte benn enblid) aur

gluckt nad) 9tom. S)ort fanb er feine @anä()eit mieber, aber (mie er

an ben ^erjog fi^reibt) — „al§ ^ünftler" ! Unb bon bort aus bittet

er barum ben ^txpQ um ©ntbinbung bon feinen 3tmtern. 216er er

entfliet)t bamit nid}t bem S)ienen über(}au|)t, fonbern ftettt fic^ biel=

mei)r „mit bem ganzen "^la^ feiner gj-iftenj" 3ur ä^erjügung, ba=

mit fie „tnie eine nun geöffnete, gefammelte, gereinigte dueEe bon
einer ^öt)e, nac^ Stirem [be§ -^er^oge] äBillen leid)t ba^in ober

bort^in ju leiten" fei (17.3.88). S)er ©efidjtspunft be§ S)ienen§ ift

bauernb gemonnen, unb ^mar tourbe er gemonnen in ben ^flid)ten

be§ 2lmt§, unb um if)n 3u getoinnen, {)atte eS junäd^ft ber rücE^aIt=

lofen Eingabe an biefe beburft. Um aber ben O^e^ler ber eingefd)lage=

nen 9tid)tung 5U entbeden, t)aik eä aud) ber täglid^en 9ied)enfd)aft

unb Stbmeffung ber Oiüdmirfung auf bie 5^aturgrunb(agc feiner ®e=

famteyiften^ beburft, unb eben t)ier lag bas midjtigfte x^dh ber er=

3ief)enben 5Jlittoirfung ber ^rau ö. ©tein. ©emi^ fam bas aEei au§

@oett)e§ eigenem ^er^en. 5lber t)ier tritt ein, nia§ Sp^igenie bon

ber greunbfdpft rüt)mt (33er§ 1623 ff.):

^ie föftlid) ift be§ gegeniüärt'gen ^teunbes

©eluiffe 9{ebe, bercn ^immeUftoft
6tn ©infamer entbel)rt unb ftitl berfiiift.

®enn longfam reift, tieridjloffen in bem Sufcn,
©ebonf iijm unb Gntfdilufj; bie ©cgentoart

Seö ßiebeuben entlöidelte fie teidjt.

S)a§ ift in unmittelbarer Erinnerung an bie eben burc^lebten ^elju

i^al^re gefagt, unb ed)t goet^ifc^ ift t}ier aud) auf bie ©egenmart
bc§ greunbeS ber beftimmte 9'iac^brud gelegt, i^nx biefe 2Uot)ltat

bantt er ber grcunbin fo überfd)tt)engli(^, ba§ (mie toir ^ijrten) er

fid) ganj al§ i^r ®efd)öpf embfinbet, unb mie er in ber 'Sptjigenic*

in Dreft§ 2Ra§fe feine geiftige ©efunbung al§ ein ©efdienf auö il)rer

^anb empfängt, fo brängt er nod) einmal feinen 3^anf in laffog

i^ubelruf jufammen: „^d) bin nur ßiner aHe§, afleS fd)ulbig!" —
^n ber 2:at ift @oet()e in biefer boppelten gntfagung bon feiner

Unraft gel)eilt unb bae Programm ber Srodenbcftetgung il)m rcftloS

erfüEt morben. ^^atte ber „änftinft" bortjer taftenb nad} iüed)felnben

©egenftänben gegriffen, um fie nac§ einiger Qüi leibenfc^aftlid^er

1) ©exilier, 'S3rtefe üBet äfttjetifcöc Grjie'^ung'.
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|)in9ebung tüiebei fa'^ren au laffen, tueil nt(^l§ ©injetneS ja bcr

une^ibltd)cu (5el)nfuc^t genügen fonnte, fo fteüte i^n je^t bie ^bee,

tüie fie i^ni unter bem i^eiflanb ber S^reunbin au§ erlebter 2Birfli(^=

fett ,^ugcroQd)len tuar, nor bie boö U}irfUd}e ßeben beraegenben gTD=

|en ©ejet^c. Unb inbcin er biefe in feinen SDiUen Qufnal^m, teilten

fie feinern Streben baö 23leibenbe mit, toetd^eS it)x äöefen ift, unb

bie 9tid}tung auf ein üfaerinbiöibueüe§ ©an^e, bem |ebe§ ßin^elne

ftc^ ^u unterwerfen ^at alg ein innerhalb il)rer gefe^Itd)en Drbnung

tüirfenbe^^ bienenbeö ©tteb. ©o ging bie „©elbftigteit" be§ S)id}ter§

('2:Qffo' il5er§2l05) — ttJenn bicfer nätnlid^ „fid) felbft fid) ent=

rei^t" — unter in ber ©elbftfofigfeit be§ ©taalömanne§ ('S^affo*

^sex?> 1252ff.; 3077), ber ©etbftgenufe ber ^raft rettete fic^ in ben

SDicnft bcr i^flic^t, ba§ triebntä^tge O^orbern ^) XDid) fittlic^em -^1x11=

beln, ber ©ubjettiöiömug bequemte fid) ^ur 9Inerfennung objeEtiüer

3u)ede. 2Bie fe^r er biefeS „neue Seben" ('^Imenau' 33erg 165)

bauevnb al§ eine t)öl)ere Stufe empfnnb, fagt unö ber Untertitel, ben

er fpQter ben 'äöanbcrja^iren'' mitgab : 'S)ie ©ntfagenben'.

Satrtit ift ba» „©tubentenf)afte" enbgiltig abgetan, ba§ £eiben=

fd)aftlid)e buvd) ru^^igc Älarljeit erfe^t. Unb loenn er aud) bcEennen

mu^: „£ie 2Belt ift üoll Xor^eit, 5Dum|3ft}eit, ^ntonfequen,^ unb Un=
gcred)tigfeit, e§ gct)ört biet illut ba^u, biefen nid)t ba§ i^-dh ju räu=

mcn unb ftc^ beifeite ju begeben" (an ben^^")erjog 5. 7. 81) ober menn
er oft flogt, bafe feiner 5lcbeit jum .^leil anberer ber (Jrfolg ausbleibt,

fo mad)t er bod) bie (Jrfabrung für fid), „ba§ er einft [in [^i^anEfurt]

unleiblic^ mar, ba i^n nid)t5 plagte, unb bafe er je^t [in UBeimar]

geborgen ift, ba er geplagt roirb" (G. 11. 76), unb me^r alö einmal be=

fenut er fro^: „ba^ er in feinen maleren @nb,^meden gan,^ glücflid^

ift" (8. 1. 77). ^nbem er feine Slätigfcit ben objeftiben S^^^^^ i>c§

2eben§ unterorbnet, mirb er für fic^ „munfc^lo§".
* *

*

§lu§ biefer betänberten Gteltung jur Söelt mu^ juuäd^ft ein neuer

SJlaMtab äur SSeurteilung ber 2BeU Verborgenen. 2öir tonnen ba§ fo

auSbrürfen: S)a er munfc^log ift, fo ^eben fic^ bie S)inge unb ^Jlen=

fc^en i^m nid)t me^r t)om ^intergrunb feiner 2i]ünfd)e ab, too ftc

nur als fubjeftibe ^örberungen ober |)emmungen erfdjienen, fonbern

toerben an it)rem eigenen ^evl}ältnig p ben erfannten allgemeinen

^tuerfen be§ ßeben§ gemeffen. S)er fubjeftibe 5Jta^ftab berfd)minbet,

unb bie objcftibe ^Beurteilung tritt an bie ©teüe. 5Da§ ^ei^t

aber: er fud)t fortan bie ''JJ]enfd)en unb 3uftänbe 1. nad^ ben befon=

beren SBebingungen il)reg eigenen £'afein§ 5U berftef)en, 2. nad§

ben 3rotden be§ 2)afein§ überljaupt ju bemerten.
S)a§ ift ber (Seminn be§ ÜJlenfc^en. f^ragen mir nun nac^ bem

©eminn be§ 2)id)ter§, ber barau§ folgen mu^, fo finben mir ^ier

1) gd^o:pen:^auer: bie SRu'^elofigleit be§ fitutolen (cinfi(^t§tofen) SQBittcn§.
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ben tDQ'^Ten ©ifilüffel 3U ®oet^e§ neuem Stil. 5Die etfte Sebingung
3U bem, tüa§ man ©tit nennt, ift, tuie wir fat)en, bie QbäquQiefc=
brucfsform für eine perföntidie äBelteinpfinbung; otjne biefeö ^i^et=

fönlidie fe^lt bem ^unfttterf ba§ fieben, es fetjtt alfo quc^ bie Söir-

!ung. Soweit Ratten ®oet^e§ Sugenbroerfe \d)on Stil; benn perjön=

Iid)e 6m:pfinbung n^irb barin abäquat auegebrücft. Stber bann moc^t
e§ bocf) einen Unteifd)ieb, ob bie gJerföntid)feit be^ Siditerö felbft

im ©ubjettiuiSmug gefangen liegt, b. ^. im 23ann jufäaiger Stim=
mungen ift, alfo 3. 33. bon ^ugenb, ^ran£l)eit, ungeflärter ©innlicf)=

!eit ober überfliegenber ©eiftigfeit (Älopftorf) abl)üngig ift, ober ob

bie '^Perfbnlic^leit fid^ bon biefen ^Jlaturmäc^ten nnb 6ri'ie^ung§nac^=

toirfungen befreit unb fid) jum felbftdnbigen Spiegel berroirf liefen
Sßelt gebilbet ^at. ^^m erfteren ^-atle tnirb ber .ftünftler bem (kmp=

fänger immer ein einfeitig gefärbtes 33tlb in bie Seele fpteten, er

toirb il)m feine eigene Jiiebe nnb feinen eigenen ^a^ aufbrängen.

5Daburd) tüirb er bem unfelbftänbigen Empfänger leid)t, ftatt ^um
5ül)rer im £'abt)rintl) bes Sebenä, pm 33eifüt)rer roerben, unb ber

felbftänbig geroorbene ßmpfönger mu^ oon bem ©inbrud immer
ettoaS abjietjen, nämlid) eben hit frembe Subjeftioität, unb bann
!ann er boc^ nur bie eine Seite be§ j?unftmerf5 genießen, nämlid)

eben nur bas 33erpltni§ ber O^orm 3U ber auögebrüdten Subjefttöi=

tat. 6rft im ämeiten ^aüe roirb ba§ ^unftmerf ^ur Sarftettung cineö

Söirflidjen, ©eltenben, eg mirb allgemein giltig. 2)enn ber itünftler

fiet)t bann bie 2ßelt nid)t mie ein ein,ielner 'DUIenfc^ üon einer ein^eU

neu Stelle au§, fonbern mie ber ^Jlenfd), alfo mie ber menfd)lic^e

©eift in feiner @an5l)cit, toenn er irgenbroo ^erfon merben föiinte,

fte fet)en toürbe, ober : fo mie (Sott fie fiet)t. 2luf biefe Söeife aber

toirb bie 2Bal)rl)eit bie ©runblage ber S)id)tung, unb fo berftetien

tDir, toie ber reifgemorbene@üett)e ber ac^t.jiger ^aljre fid) (in ber'^u=

eignung') „ber Sid^tung Sdjleier" reidjeu lö^t „auö ber |)anb ber

SäJat)r^eit".

5lbäquate Slugbrudsform (biefe liefert ba§ ^^alent be§ j?ünftler§),

perfönlic^ = lebenbige5 ßmpfinben unb objefttüe äöaljr^eit bee jDar=

geftettten (beibe jufammen ba§ ßrgebniö Don (diente unb 5i3ilbung)

— ba§ finb alfo bie brei Srforberniffe be§ „Stile". Cb fie in einem

etn,jelnen .J^unftroerf jufammentreffen unb biefeS alfo Stil Ijat, bafür

gibt e§ ein untrüglid)eö ,fienn,^etc^en. SBenn föir jum 2)erftänbni§

be§ Söerfö immer niieber auf bie ^nbitiibualiiät unb ben relatiüen

GntroidlungSftanbpunft beö üünftlerg ^urüdpigreifen genötigt finb,

bann ^at fid) ba^ .ftunftmerf noc^ nidit genügenb öon bcffen ,^ufütli=

ger Eigenart gelöft, es ^at bann feine eigene ^^laltung, b. l). feinen

Stil. S)iefer ift erft bonn oor^anben, menn bie "iJJtenfdjfn, 2)tnge unb

^uftänbe, bie bargefteüt roerben, gan,^ unabbängig Oon i^rem Sd)öp=

fer für \id) leben unb aufeinanber fo gefe^mä^ig roirfen, ba^ auf bem

©an^cn unb ©in^elnen biefelbe ^lotroenbigfeit rul)t toic auf ben
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SÖetlen ber 9iatiir. 6xft bann tft bQ§ .^unfttoer! felbftönbig, bann
r)at e§ 6tit.

©otd^en ©ttl 5U finben, ttiirb immer ©adie ber Begabten 6in3et=

t)erfönlic^feit jein. ^Jtun gibt eö aber Reiten, in benen ber Sin^elne

nod) fanm an§ ber ®emeinjd)Qft mit jeine§ ©leid^en tierauSragt.

S)enn in ber @ef(i)i(^te i[t nid)t ba§ ^nbibibnum ba§ ©rite, fonbern

bie (SemeinfcVft, unb nur langfam, im fiaufe bieler Sa^i^^unberte,

loft [ic^ au§ biefer ba§ ^nbibibunm at§ eine felbfttooßenbe geiftige

ßintjeit lo§. S)a§ ©an^e aber lebt bnrc^ einen „@efamttoit[en", ber,

obmo^t bon ben ©injelnen aÜen ^ufammen al§ ein ftet§ \'\ä) er=

neuernbe§ .<?ompromi| jtoifctjen S^ergangenem unb ©egentoärtigem

erzeugt, bod) öon ben (Singeinen unabt)ängig, fie aEe burc^ bic

Sitte bet)errf(^t unb in eine ftrenge ©emeinfamfeit be§ S)en!en§,

(Jmpftnben§, SBoüenS binbet. treten nun innerfialb biefer, niie nid)t

anberg ju erwarten, fünftlerifdCie latente Ijeröor, fo fönnen biefc

nid^tä tjerborbringen, h)a§ nid)t innerijalb ber Sinie jener ®emein=

famfcit läge, unb biefe felbft moc^t e§ bann nii^t nur Iei(^ter, fon=

bern felbftberftänblic^, ba^ an ben S^unb ober bie Seiftung @ine§ fic^

ein anberer, ät)nlid) Segabter, anfd}Iie^t unb fie im gleichen ©innc

meiterbitbet, big eine SSoüenbung erreid)t ift, über bie nid)t I)inau§=

gefd)ritten toirb, n^eil i^re ^^ormen nunmet)r al§ abäquater 2lu§bruc£

jenc§ „®efamttotllen§" öon ber 5!Jtaffe empfunben toerben. ©o ent=

ftet)t ein fünftlerifd)er ©efamtftil, beffen Spornten fi(^ jeber

©djaffenbe ebenfo miüig unterorbnet, toie er fid) im ßeben ber ©ittc

fügt. Unb n)a§ fo für ganje ©tämme unb Golfer jur ^florm ttiirb,

ba§ h)iebert)Dlt fi(^ nadi^er im bifferengierten gefd)id)tlid)en Seben

bei einzelnen ©täuben : ^riefterfd^aft, 5lbe(, 33ürger, Sauer. Unb

fo erftredt ein ©til feine ^errfd)aft über i^a'^r^unberte — lebenbig,

fotange er im 6mpfinben aller n^urgett, berfnödiernb, toenn feine

formen nur nod) med)anifc^ toieberl)oIt toerben, tt)ät)renb ber @e=

famttt3ille, bem fie bienten, ingtoifdjen unter ber @intt)irfung äußerer

©d)irffale fi($ beränbert ober fid) au§gelebt ^at. ©o finb alle ^ifto=

rifc^en ©tile entftanben unb bergangen,^) — ^n inbibibualiftif(^

gerichteten Reiten bagegen tüirb ber ©til ganj jur :perföntid)en Baä^e,

^üx Sluöbrud§form für ein |) e r f ö n l i c^ e § ©d)auen unb ©mpfinben.

5Darum jeigt un§ unfere ©egentoart nur nod) eine 5Reil)e eingelner

©ro^en, bie jeber für fid) fte{)cn: ©oet^e, ©d)iller, .^ebbet, S^^^'

^bfen. 3Son it)nen ringt jeber banai^, biefem perfönlid)en ©d)auen

ber Söelt, hinter bem al§ SBürge eben nur er felbft fte^t, einen über=

jeugenben 5lu§brud p finben, beffen ©tilfä^igfeit bann nur nod^

t)on ben beiben 9Jler!maIen: 3lbäquatl)eit ber fjorm unb objeftiöe

•) über ben „©efamttoiacn" al§ gefcnic{iaft'6trbenbegJtac6t:^anbetta[B.2Bunbt,

'SBötterpfi)(f|Dto9ie' S3b. 7—9, unb in ber '(£tf)if S3b. 1. 3)a§aBort finbet fic^ fd^on

Ui 3af. S5urcft)arbt, '©ried^ifc^e ÄuUurgefc^ic^te' Sßh. 1 ©. 83 im 3iifanttnen=

iang mit griet^ifdfier ©titbilbung.
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©ilttgfett be§ Sn^att§ — eben iene§ Scftaueng - aB^önnt. ®arum
ift it)r ©til aud) mit ii)xtm petf5nlid)en Safein ]o tiettuadjfen, bafe

ex au§ beffen ©nttuicfelung begriffen ujerben mufe unb bafe jebe kü&i=
a^mung fofort al§ 5tacf)at)mung unb aU uned}t, lüeil nid)t mel)t
perfönlic^, empfunben ttjiib.

Sn @oetf)e§ (äntroicEelung l^aben niir nun in bem neuen <5tanb=
punft Ieibenfd)aft§Iofer Söeltbetradjtung ben Übergang ge=

funben, ber bon ber fubjeftitien Sugenbnmnier ^um objcEtiüen Stil

feiner Dteife^eit fübrt. f^^ür biefen ©tanbpunft tjat er fetbft ein cigene^i

SSilb. ^m ^üt)x 1779, al§ er in ber ©timmung beö ncugemonnenen
inneren 5rieben§ bie ©djWeijerreife mit bem ^er^og antritt ^) unb
auf bem 2Bege bie Statten feiner früheren ^yermirrungen mieber auf=

fuc^t, in (Sefen{)eim öon ^^"iei^ei^ife, in ©tra^urg tion ber l)erl)et=

rateten Sili t)erföt)nt gef(^ieben ift, fd)reibt er an O^rau t). Stein

bie merfroürbigen SBorte: „S)ie fc^öne ßmpftnbung, hk mid) be=

gleitet, fann ic^ nii^t fagen. <Bo profaifc^, aU id) nun mit biefen

2Renfd)en bin, fo ift bod) in bem ®efüt)l tion burd}gef)enbcm reinen

2öo:^ltDDlIen ... eine red)t ätt)erifd)e SöoUuft. Ungetrübt öon
einer befd^ränften ßeibenfc^aft, treten nun in meine ©eete

bie S^er^ltniffe 3U ben 5Jtenfd^en, bie biet ben b finb; meine ent=

fernten fj^eunbe unb ii)X ©djicffal liegen nun bor mir mie ein

ßanb, in beffen ©egenben man bon einem !^oben Serge ober im
Söogelflug fie^t". 5l(fo bon oben (jerab blicft er a(§ ''Dfenfd) aufä

©anjc bes 5Jienfd)en(eben§, nidjt mie einer, ber felbft nod) mit ben

(äin^el^eiten fid) ^erumfc^lägt, um für fid) ctmag ju geminnen,

fonbern toie einer, ber atte§ ©in^elne gebunben fiet)t ju einer b(ei=

benben .Iparmonie, ju einer gefe^mä^igen Crbnung, ber and) er felbft

angehört. Unb ba^ aud) feine S)ic^tung in biefe .(paltung bereite ein=

gefc^föenft mar, beroeift ber ©ingang ber ',g)ar5reife im Söinter'

(1777):
£em (Beter gleich,

Set auf fct)lüexcn ^JJJorgenlDolfen

DJiit fonftem g'tttd) tul)enb

3iacf) söcute ')d)aiü,

©d)tt)ebe mein Sieb.

SBenn tüir biefe§ fd]on ^ier un§ begegnenbe 33ilb bom 3]ogelfIug

in ©ebanfen toeiter berfolgen, fo ergeben fid) für ben objeftibiftifd)en

„©til" noc^ einige meitere midjtige ^^^olgevungen.

S)er 53lid bom f)ol)en SSerge ober 9>ogelflug Ijebt nid)t nur 3[5erfür=

jungen unb Ü.berfd)neibungen auf, bie un§ ben 3ufamment)ang ber

©egenftänbe unferer S3eoboc^tung berbecfen, fonbern er entfernt biefe

aud) bon un§. ^n ber Sterne aber berfd}minben bie (5in,^ell)eiten, unb e§

treten nur bie großen 5Berl)ältniffe unb d)aratteriftifd)en ßinicn l)er=

1) Snlünbigung bet SRcife an grau Sat (9. 8. 79): „o^nc Scibenfc^aft, of)nc

SBertDotrenl^cit, o^ne bumpfel Sretfien ..."
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t)ot. Erinnern toir un§, tuie ©oet^e in 'S)ic^tung unb 2[öal^l•!^eit^

too er un§ ba§ ©tra^butger ^Jünfter bor Slugen [teilen toitt, un§

3unQ(i)ft in ber ^Dämmerung l)intüf)rt, in ber bog ßin^elroerf ber=

fd)tt)inbet unb nur bie burd)gct)enben fonftruftlüen 53inien übrig=

bleiben, unb raie er attmätjüd) bie 33eteud)tung fetter werben unb

un§ nad) unb naci^ bie feineren ©(ieberungcn unb bie Drnomente

unb il)re notroenbige i^erbinbung mit bem @an,ien entbecfen lä^t.

S)ie ^erfinfterung tut I)ier bie näin(id)en S)ienfte toie bor^in

bie (Entfernung. (Einen entgegenfommenben SSefannten erfennen »ir

bon weitem junäc^ft and) nic^t an htn (Ein^ettjeiten ber @efi(^tg=

bilbung ufro., fonbern an ben allgemeinen ©röfeenöer^ättniffen, ben

Sinien ber ^örperljattung, bem 3i^t)tl)mu§ ber Seroegungen. gteilic^,

um un§ gan,5 ju berfid)ern, muffen bei größerer 5ilä^e jene ©in^el--

l)eiten nod) t)in^u£ommen. £)enn bie allgemeinen Sinien finb eben

barum allgemein, tocil fie mit mel)r ober weniger Slbn)eid)ungen auc§

bei anberen ^JJIenfd)en borfommen; fie gelpren alfo nid)t @inem au§=

fc^(ieBüii) an, fonbern einer ©ru^^be al^ gemeinfame§ ^erfmal: fie

ftcllen, Wie man fagt, einen SLtjbuö bar. Sin ber ^nm bemerfen mir

alfo nur ba§ Xt)|3ifd;e (^lllgemeine), in ber ÜM^e erft ha^ 3fnbibi=

bueüe (SSefonbere). Unb fo fönnen mir ben obie£tibiftifd)en ©tit

unterfd)eiben an feiner ^Kii^tung auf ba§ 2t)pifd)e, ha^ (Sruppen=

bilbenbe, (Sattunggmäfeige. S)er moberne ^Jiaturalift fiel)t mit ber

©c^ävfe eine§ pt)otograp[)if(^en3lfparat§; er beobad)tet bie 'DJlenfc^en

au§ ber 5lät)e unb bon au^en, unb prunft mit bem ^unftftüd, fie

mit ben fleinften 23efonbert)eiten unb ®eWol)nl)eiten Ijinjuftetten, bi§

auf ba§ 'Jlbrei^en ber ©ä^e, ba§ <StocCen unb .^iifteln beim ©pred)en.

Sluf biefer 33al)n bewegt fic^ im attgemeinen aud) ber junge ®oet^e,

Wenn il)n fein ®eniu§ auc^ bor ben 91u§wüd)fen einer „Ütii^tung"

in biefer ipinfid^t bewahrte. ^) ^n ber3eit, ba er bie bunte 2Belt erft

entbedte, überwog nod) bie f^ieube an ber ©in^elerfdieinung, unb

namentlid) fübbeutfdje ^olf^geftalten Wu^te er mit S^afefpeare'fc^er

2^rcfffic^erl)eit in ber fc^lidjten Unbel)olfen^eit ibre§ ®ebaren§ t)in

3U ^auberu ('(Sö^'j. ^n ber S)id)tung feiner ;}feife,^eit legt er auf

biefe met)r fd)ilbernbe ©arftettungöweife feinen 2Bert mel)r. ^n
'Jpermann unb 2)orotl)ea' unterfd)eiben fic^ ber 2ßirt, ber ®ei[tlld)e,

ber ^^lbott)efer, ber 3)orfri(^ter ufw. nid)t mel^r l)tnfic^tlii^ i^rer

@pred)meife, fonbern nur nod) in bem Umfang unb ber 9iid)tung

i^rer ©ebanfenbilbung. S)a§ ift eine 33ereinfac^ung, bie alö natür=

Iid)e O^olge ber S9efd)ränfung auf§ 2:i)pifd)e auftritt; fie ift ein S^eil

jener „©implijität", bie in ben fpöteren ßrörternngen mit ©c^iEer

über ba§ SBefen ber poetifi^en ßrfaffung eine fo gro^e 3ioüe fpielt.

(Später lä^t (55oetf)e fid) ^war aud) nod) mit 5ßorliebe bon einfad)en

*) „2tebe'3itc^tung' ift falfd^", :|jftegte Sllfreb Sid^ttoarf in feinet jugef^ji^ten

Slrt ju fügen.
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«menfc^en boreraä^ten.i) 5IBer e§ ift bod^ nid)t mef)r ber ©tnäelnc
an bem fein Sluge ^aftet; er fic^t bie (Scftalten in einem gtüfeeren
3ujamment)ang, au§ bem if)m ber 2:^pu§ entgegentritt. Unb biejen
2:t)pu§ finbet er junndjft im „©tanb". 5i5on ©ot^aouS (20. 9. 1785)
erjö^It er ber ^reunbin bon einem fingen SSefu^er, befjen Umgang
i'^m „mef)r f^reube a(§ jemals" mac^e nnb fügt tjin^u: „gr I)at mir
mand)eg 3ur et)arafteriftif berStänbe getjolfen, toorauf id) fo
a u § g e f) e"

.
S)at)in gei)ört and), toenn er auf bem Üiücftoeg bon ber min--

terlidjen ©c^ffieijerreife, im Januar 1780, tnäfirenb ber 3:oge am
^ofe ju |)Dmburg bie „^ngrebien^ien" einer fteinbeutfc^en ^Dfl)a(--

tung äufammenträgt (3.1. 80): „ein grBprina, ein abgebanfter mi--

nifter, eine |)Dfbame, ein apanagierter ^prin^, eine p t)erf)eiratenbc

^Prin^eB . . , ein alter S3ebienter, ber mef)r p fagen t)at al§ bie

meiften, ein ßeibmebifuä, einige Säger, ßumpen, Äammerbiener
unb pp. " 5Die§ aUt^ gebad)te er balbigft bramatifd^ ju öerarbeiten unb
bittet bie greunbin, bie dlad)viä)t babon al§ @el)eimni§ ^u bema^^
ren, bamiti^mnid)t „ein anbererben35ratenborm5JianI wegnehme".
Seiber ift an§ ber S3erarbeitung nid)tg getüorben. S)er Öjrnnb baüon
ift tDo^t ni(^t nur bie gerabe je^t einfe^enbe Überhäufung mit @e=

fdjäften (gürftenbunb!), beren 2lrt e§ ift, ba§ „fie fid) berme^ren, mie

man tiefer hineinbringt" (10. 11. 8-5), fonbern bie in^roifdjen meiter=

l^in eingetretene 33erfd)iebung ber 9tid)tung feiner -^tufmerffamfeit.

S)ie ftete ©elbftbeobadjtung unter 5Beit)ilfe ber ^^rau b. Stein Ijatte

nämtic^ feine Slufmerffamfeit immer met)r bom äußeren ßeben auf
ba§ ^nmxlid)C abgeteuft. Unb fo tnanbte ftcl§ auc^ bie bid)terifd)e

Siarfteltung immer au§fd)Iie§Iid)er biefem inneren p. ^a, alle feine

9lrbeiten fteUen an fremben ©eftatten fein eigenem innere ö 2Sad)fen

unb SBerben bar. Unb ba§ t)atte pr t^otge, ha^ and) ba^ .^anbetn

biefer ©eftatten fid) immer met)r bom Sinteren in§ innere berlegte,

bis enbtii^ ba§ äußere .^anbeln bem innerlii^en nur nod) lüie ein

ixnbeutlid)er ©chatten folgt. ©d)on bie erfte 'SP^igenie' ,^eigt bie§

aufs beutltd)fte. 2Ba§ fic^ barin bon äußerer .^anblung finbet — ber

^ampf ber ®efolgfd)aften um bie berftedten ©d^iffe — ift fo im ^in--

tergrunb gefjalten, bafe e§ für bie Slufmerffamfeit beS geferS ober 3u=

fd)auer§ nid)t in§ ©etnic^t fättt; ber 3ufammenftofe ber .^auptper^

fönen aber — 3:t)oa§ unb Spf)igenie, 5E{)oa§ unb Creft — gelangt

immer nur bi§ jum 23eborftet)en unb S)ro^en, ba§ materielle .^anbeln

ftjirb abgefd)nitten burd) rechtzeitigen ©efinnungsmanbel ober beffere

@infi(^t. ^an fann fagen: nur bie (Sebanfen unb ©cfinnungen

fämpfen miteinanber, ba§ .^anbeln i^rer jLräger boU^ietit fid) barin,

') SSgt. außer bot Betanntcn SrteffteHe au§ 9t})oIba üon bet 9ie!tutcnau§'''

l^eBung (5. 3. 79) ben '6riefüci)cn Setic^t au§ fjlmeiiau Dom 11. 11. «", üticr fein

©eipräct) mit einem Sut^tiinbcr : „3cbe§ 2Bort, ha^i er foflte, toax fo id)tuer luie

©otb, unb iäi ticttDeife bid) ouf ein 2u|jeitb SaUQteri)cf)e lUcona§men, um bir bie

'ß^rfurc^t QU§5ubtüc[en, bie ic^ für ben DJtenidjcn empfanb."
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ba| fie biefe gegeneinanbev nac^ unb nad) offenbaren, toorauf bie

3lu§gleic£)unt3 öon felbft fid) finbet, e:§e e§ jum Setzten fomiut.

2Bir extennen and) t)kxm ben unmittelbaren ©influfi ber grau

b. 6tein, bie ben Siebtjabcr in ©oet^e bänbißte unb i[)n für ein Sat)r=

jetint in' einer unfinnlidjen ©ebanfcuridjlung feftljielt. Söir finb

einigen ©füren it)rer @efprä($§gegen[tänbe im ^2affo' unb in ben

Briefen fc^on begegnet, unb fie liefen fic^ leicht öerme:^ren. Sie

bret)en fic^ äße um bie großen i^ragen: m^x\]ä) unb 9Zatur, ^331enfd)

unb ©efeüfc^aft, Sänbigung ber £eibenfd)aft burd^ ©ebanfen unb

Sßitten, um ben 5luffticg au§ ber „S)umpft)eit" in§ SeteuBte, alle

biefe i^ragen angelehnt an bie tägüd)en 6rfat)rungen im 9lmt unb

angetoanbt auf ben ßnttoicEIungSgang, ben ©oet^e al§ 5Jlenfc^ bamit

angetreten ftatte. Slm 3iel ftanb ba§ ^beal bc§ g:)lanne§, ber „mit

feften marügen Änoc^en auf ber mofjlgegrünbeten bauernben ßrbe

ftet)t" unb boc^, gleid) ber ©ic^e ober ber 9tebe aufftrebenb, „mit bem

©d)eitel bie Sterne berüi^rt", ber ba§ ©raige im 3eitü(^en fd)on be=

fi^t. Unb biefe 9tid)tung be§ 531enfd)en ©oet^e ift üon ba an bleibenb

in feine S)ii^tung übergegangen. Sdion über ber '^P^iget^ie' fdpebt

— bamit ^ufammenpngenb — beutlid) ein ^ielgebanfe, ber, ge=

tDottt über ungetooEt, atte§ menfc!^Ud)e 2;reiben in eine äöert=

abftufung einorbnet. S)er S)id)ter erläutert i^n fpäter a{§ „reine

2J?enf(^li(^feit". Sarin fpüren mir aud) ben ßinftu^ ^erber^, beffen

'Sbeen' er mit fo großer Segeifterung in fic^ aufnat)m: S)ie ^Jlatur

entfaltet fic^ burd) 2)ifferen3ierung, bie Kultur !et)rt auf bem 2Bege

ber @eifte§gefd)id)te jur ^5t)eren Sin^^eit 3urüd, in bie fie alle§, mag

©eift ift, fortget)enb einbejie^t, bi§ fie .^ule^t alle trennenben Unter=

fc^iebe ber 9iaffen, isölfer ufm. aufljeben mirb in bie eine organifierte

5Renfc^l)eit, in ber ber ^enfd; bem ^Jieufc^en al§ 35ruber begegnet

(Sd)lu^f3ene ber 'Spl)igenie'). 5)lan fie^t, mie barau§ baö __un§

S)eutfd)en fo fc^äbltd)e Söeltbürgertum l^eröorgetjen mu^te. Über

unferer ganzen Kaffifd^en 5£)td)tung ru^t biefer 3iel9ebanfe, biefe§

^lufftrebenjumSbeal; in ©d)illerg Strömen mirb er am beutlid)ften

fid)tbar. Unb {)ierin liegt mo^l ba§ mic^tigfte Unterfd)eibung§merf=

mal ber f(affif(^en beutfd)en öon ber 5Did)tung ©t)a!efpcare§. S)effen

S)ramen breiten fid) aEe (mie e§ ber junge ©oet^e fo treffenb au»=

brüdt) „um ben geljeimen ^^un!t, in bem ha'& ßigentümlid^e unfercg

;3d), bie prätenbierte fjreitjeit unfereö 2öotten§, mit bem notraenbigen

©ang be§ ©anjen ^ufammenftö^t". ®en Slblauf biefeg 3ufcimmen=

fto§e§beob6d)tet ©l)afefpeare unb fteEt i^n bar an befonberg fd)tDeren

flauen, bie burd) gemiffe, bag ^Jlittelnm^ toeit überfteigenbe 2eiben=

fdiaften ber ßtebe, bog ©tjrgei^eg, ber .l^errfc^fud)t !^eröorgerufen mer=

ben. @l)aEefpeare bleibt babei ganj in ber £pl)äre beg ©egebenen;

er beobad)tet, 3eigt unb erläutert bag, mag ift, gefd)ief)t unb ge=

fc§el)en mufi, nirgenbg jeigt er ein über bie 9latur ^inaugroeifenbeg

3 i e l , bag erftrebt werben f o 1 1. @r ftel)t bamit Pöttig auf bem national
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biitifdien Stonbpunft ber Satjädjltd^fett, bie er im Spiel aI§2Bec^=
jelbe5ief)uii9 bon Ihfactie unb äBitfung borfüijtt. 6§ ift ber (5tanb=
t)unft, bem bie enflUfc^e'^oIitif i^re flaunengroertenSrfoIgebetbanft.

Unfete flQf|i)rf)e Sichtung ftef)t auf bem ebenfaE§ nationatbeutfc^en
©tonbpuntt be§ <Boüin%, baS bon innen t)erau§ burd^ bie SSernunft
erft Qcfunben unb burd) ben SBiIIen bertoittUc^t toirb (^ant, ^^idite).

©ie ift gänUid) unpolitifd) ; benn fie trachtet nic^t nad) Se:§errfc^ung,

fonbetn noc^ ©ettiinnung beg ^Jlitmenfd)en i), unb t)at noc^ in allen

grofeen 2Benbungen unferer ®efd)id)te unfex $ßolt um bie grüd)te
ber größten 2aten gebracht.

Sn breifadjer 3tid)tung baut fid) atfo ber neue ©ti( auf: 1. in ber

3fiid)tung aufs 3:t)pifd)e bei ber 2Belterfaffung, 2. in ber 3tic^tung

aufs Innenleben bei ber IJienfdienbarftellung, 3. in ber UnterfteEung

aCle§ mcnfc^lid^en Innenlebens unter bie 3ielfe^ung ber ^Dlenfd)[id)=

feit, n)omit ber Söertbegriff in bie S;id)tung eingefüt)rt mirb. SlÜe

brei 9itd)tungenfüt)rcn fd)nurftradö bom'Jiaturali^muS ab, ber 1. an
ber ©ifc^einung in it)ren (Sin.^el^eiten f)aftet, 2. ba§ menfc^tid)e

Snnenteben nur in feiner 3lbt)üngtgEeit bon äußeren (natürlid^en)

ßinflüffen fiet)t, 3. unter 9lblet)nung jeglid^er äöertbeurteilung bie

reine 3:atfäd)Iid^feit im 2luge bet)ält. S)er 2öeg, ben biefe beränberte

®ebanfenrid)tung in ®oett)e§ bid)terifcber lec^nif nimmt, liegt bon

ber '^ptjigenie' ab beutlic^ bor un§. ©ie^t ber ^iaturalismug bie

2)inge unb '!Dlenfd)en bon aufeen, fo baut ®oett)e feine 5[Renfc^en bon

nun an bon innen f)er auf. 2Benige, unb ^xoax bie einfad^ften perfon=

bilbenben @runbeigenfd)aften, geben bie ©runblage, unb bon i^nen

aus tt)erben aüe ^lußerungen in 3öort unb 2at (ober Unterlaffung)

beftimmt. 3llle§ 3ufäIIige, mie e§ bem ^nbibibuum fid) unter ben

berfd)iebenften ©inftüffen im ßeben an{)ängt unb bem ^laturatiften

bie t^eber füEt, bleibt brausen.

5hin finbet aber unter ben ^ur 3}crfügung fte^enben menfd)li($en

@runbeigenfd)afteneine2lrt2öa^tbertoanbtfc^aft ftatt, bermögeberen

fic^ nur gennffe untcreinanber perfonbilbenb berbinben fönnen, ä^n--

lic^ tüie bie ©runbftoffe in ber ß^emie ober tt)ie in ber "iniufif nur

gemiffe iöne jum Slfforb ^ufammenge^en. 2Birb biefe 2Bal)loer=

tuanbtfdiaft berücffid)tigt, fo entfteljen unter be§ S)i(^ter§ ^anb gil=

tige 2;t)pen; tt3irb fie au^erad)t ge (äffen, fo enlftel)en bie roillfürlid§

erfunbenen (nic^t gefunbenen) unb barum unroat)ren, mierair i^nen

im mobernen J}ioman unb S)rama, ^um Xeil and) bei ^bfen, nid)t

feiten begegnen. 5^or biefem 5ef)ler bema^rte ben jDid)ter ®oet£)e

ber Umftanb, ba§ i^m feine 2:i)pen immer aus ber inneren ober äu§e=

ren (|ifat)rung äulbuc^fen unb auc^ bei ber meiteftge^enben 2lbftraf=

') 2^er ©egenfa^ con ßiä^sa&ai unb Tisi&siv aU ©egenfo^ be§ S3artartic§cn

unb §eacniid)en in islatos 3Je;)ul6Iif, f. bQju auc§ ^at. Surcf^atbt, ®riec^.

2tteratur9efd)id)te I, 320.

3*
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tion biegen Urfprung bod) Tttemat§ betleugneten. @inerfeit§ toat bic

eigene ©clbftobjieftibierung eine unbetfieglid^e QueÖe, au§ ber

er feine 9Jlenfd)en jd^öpfte — eben baburd) xeif)ten fid^ jo feine

2Ber!e ju ber großen „JTonfeffion" feine§ 2e6en§ auf — anbererfeit§

bientc i^m ba^u bie unbetgleid)lid)e i^raft ber @infüf)Iung in

frembe§ SBefen, bic ettoaS ganj anbereS ift al§ bic naturaliftifc^e

Scobaditung beffen, toie einer „fi(^ räufpert unb tt)ic er fpudt". Unb
toie umfangrcid) tcar f)ier fein @c[i(^t8felb ! ©eine ©tcllung unb

fein 5lmt braditen il^n mit ben berfd)icbenften 2Jlcnfd)en au§ allen

SSeruf§= nnb S5ilbung§fd)ic^ten aufammen unb nötigten il§n, fid^ mit

it)nen ein^ulaffen, toeil er mit i^ncn 3U arbeiten l^atte. -^icr lernte

er ba§ fürftlid)e ®afein an ben berf(^iebenften.^öfen !ennen, ben^lbel

Bei .g)of unb auf feinen ©ütern, ben Beamten, Bürger, S3auer, ^ä^^x

Bi§ tierab ^um Äö^Ier. Unb nid)t fotool^l, toie fic fid^ äu|erüd) ge=

l^aben, fuc^t er if)ncn abjuguden, fonbern er laufd^t, toie i^nen tnner=

lid) bo§ <^cr3 l^inter bem ©taatSrod ober unter ber 5lrbeit§jade üopft

unb toie fid) il^nen unter bem 6influ| be§ @tanbe§ SDcnfart unb @^a=

rafter geformt ^aben.

Slber auc^ bie giltigen Z'i^ptn toieber'^Dlen fid^, unb e§ fragt ftd^,

ob eine 5poefie, bic fid^ auf ba§ Slt)pifdf)e bcfd)rän!t, nid^t bo^ am
@nbe berarmen mu|. SDem tDir!t bei ©oetl^e pnödCift entgegen, ba|

er feine 2;t)ben bnrd^ bie genauefte SInpaffung an bie befonberenUm=

ftänbe unb 58ebingungen i{)re§ ^anbeln§ iebeSmal neu 3U inbibi=

bualifiercn mei|, fo ba| toir ben glei($en jT^puS jebegmal bon einer

anberen ©eite erbtidten. ©0 ift ber fürfttic^e Z'qpn^ in 'i^pl^igenic',

'S^affo', in ber *9^atürlid£)en j£od)ter', in 'fVauff II ^toar immer ber

gteid^c, aber tro|bem flicken bic S3ertrctcr in ber Erinnerung nid^t

äufammen, fieftc|en inboEcrperfönlii^cr^tbrunbungnebeneinanber,

luie bie SBefen ber ^^iatur, bie aud^ nadt) 2t)pen jeugt nnb boi^ !ein

bem anberen ganj gleidfienbeS ^nbibibuum ^erborbringt. Unb bod§

ift aud§ ©oetl^c ber crtoäfinten ®efat)r auf bic 3)auer nid^t entgangen.

@§ Io!§nt fid), biefe Snttoidelung ^u berfolgen.

3)ie tt)pifd)e ^[Renfd^enbarftettung bringt e§ mit fid^, ba^ ber cin=

jelne nic^t blo^ für fid) fte'^t, fonbern 3lbbitb eine§ 5lIIgemcinen ift,

ba§ er bebeutet, 3. 35. be§ ©tanbe§, ben er bertritt, ©o toerben

toir auf bie Unterfd)eibung bon 33ilb unb ©inn geführt ober auf ben

Segriff be§ ©innbilb^, be§ ©t)mboI§. ^n ber SCat bringt ba§

ft)mboIifdf)c 5Serfat)ren immer mel)r in bic ©oet^ifd^c S)id^tung ein

unb toirb jur bemühten 2;ed)nil. '5)a§ ©t)mbot flef)t toeiter mit ber

SlUcgoric in einer inneren SSerloanbtfdtiaft, unb jtoar mit flie|en=

ben ©renjen. 2öir lönnen beibe too"^! am fürjeften burd^ bic g^ormel

unterf(Reiben: im ©^mbot finb SSilb unb ©inn burd§ eine natürlid^e

5lottoenbigfcit berbunben, fo ba^ toir im Silbe of)ne tocitcre 53eil)ilfe

fofort ben ©inn mit anfdE)aucn, c§ beutet fidt) fclbft; in ber 5lttegoric

toirb bie Scrbinbung erft burd) ben äöiHen be§ £)id£)ter§ !§ergefteEt,
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fie ift me^r ober toeniget toillfürlii^, batum bebütfen toir ^tet ber
Deutung, bie bie ©rfennuns ber ^bfidjt be§ S)id^terä jur 3}orau5=

fe^ung t)at. ^n ber erften 3eit, fa^eu trir, fiebert bie Oerfunft ber

2;t)pen ®oet^e^ au§ innerer unb äußerer grfa^rung feinen Symbolen
nodj neben ber S5ebeutfam!eit bie eigene ^fnbiüibuaütät: in '3p^i=
genie\ in 'jLaffo', in '<!permann unb 2)orot{)ea'. S)a§ finb atte§ leben§=

tDQ^re unb leben^toarme SJlenfd^en, bie i^r eigenes Seben leben, ©ie
tragen and) nod) il^re eigenen Flamen; aber toir füllen bot^, e§ fönnte

ftatt i:§rer aud) ^ei^en: ber j^önig, ber ©eneral, bie ^priefterin, ber

©taatSmann, ber S)id)ter, toie e§ fdion ^ei^t: ber ©eiftüc^e, berS)orf=

xiä)kx. ^nbiöibueEeS unb ft)inboIif(^eö Dafein galten fid) bie 2öage.

Slber fd)on in ber '9lütürlid)en Zoä^kx' übertoiegt ba§ St)mbo[i|d)e,

bie SSebeutfamfeit; ber2)id)ter ^at ba^er bie Folgerung gebogen unb
auf befonbere 5^amen ber^ii^tet ^ugunften ber tt)pifd)en -Uamen; ber

-^er^og, ber SBeltprieftcr, Öeric^tsrat ufiö. S)er S)id)ter tooEte ja

l^ier feine iperjönlidien ©djidfale, fonbern getoiffenna^en eine ®ram=
mati! aller reöolutionären SeUjegungen aufftellen, unb barum liegt

f)kx aUti an ber SBcbeutjamfeit unb nid)t3 an ber ^nbiöibualität.

Sag gilt aud) für bie bramatifdie .g)anblung al§ foId;e. (Sie \)ex^iii}=

tet auf allen ©c^ein ber 3Jlöglid)feit, fie bient nur noc^ al§ Äuliffe

für bie bid^terifdie Slbfic^t. So, toenn ©ugenie nad^ bem ©turj mit

bem ^Pferbe bom ^^tl'itn burc§ bIo^e§ ©inatnien bei öom Seibatjt

— bem „boräüglid)en 5!}lanne" — gereid)ten 2Jiitte(§ o^ne toeitereg

ftd^ ergebt unb fprid^t, al§ tt)äre ni(^t§ borgefallen. äßeiter t)ängt

bamit ba§ £)pemt)afte ber -^anblung äufammen, luie e» fic^ 3. 35. in

bem märc^eniiaften 5Jlotib be§ üerbotenen ^afetS ober in ber un=

begreiftid)en Säufc^ung be§ 23ater§ mit ber 3tad)rid)t bon bem an=

geblid)en SLobeSfturj unb ber ^eimlid)en S3eife^ung ber Xoc^ter au§=

f:pri(^t. S)a mu| benn weiterljin bie 9{t)etDri! bie mitrei^enbe @mbftn=

bung erfe^en. Die 2oten!(age be§ Sßaterä ift in biefer S5e,^iet)ung bie

3tt3itting§fc^tDefter ber ßlage ?lrnolbg öom ''JUddjtai um baö lugen=

Iid)t beö SSaterS, nur ba^ ©c^illerg iugenbIid)4eibenfd)aftUd)e 9i^e=

tori! un§ mitreist, toä^renb bie fid) toiebert)oIenben ^c^! unb Df)!

®Dett)e§ un§ met)r ober meniger falt laffcn. 'g^auff II jetgt fobann

bag toeitere, öon f^. Zi). SBifc^er nad^gemiefene unb getabelte ^-l!or=

bringen beä Slttegorift^en unb Opernt)aften. ^n ber '|)elena' ('^auft'

II, 3. 5lft) ift ber <g)elb gar feine feft umfd)riebene ^erfon me^r, er

bebeutet nur nod). 6r ftef)t, toie .g)etena felbft, „nufeer atter 3eit"

(5ßer§ 7436). Äann beiber 33erbinbung jur 5tot nod) alö ein felbft=

tebenbeS ©^mbol für bie Äulturentmidlnng öom tvojanifdjen J?vieg

big 3ur ^{apoleonifd^en epoc^e gelten, fo ftranbet ber Überlauf in ber

arfabifc^en ©rotte mit aEem, toag folgt, bod) unrettbar im aaego=

rifc^en ©anbe, fo ha^ aud) jeber entferntefte ©cf)ein einer öorftell^

baren 2Birflit^feit öerfd)Winbet. S)ieg ift'g, roag bie t^eattalifc^e 2luf=

fü§runQ beS 'gauft'Il tro^ atter 5prad)t ber 5lugftattung unb reid)|ter
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5ßettüenbung ber mafd^ineÜen <g>ilf§mittet ju einem unlö^Baren

Problem tnarf)!. 5Den ^5^epunEt ber Slutteere jeigt un§ aber baö

5lIteT§»Dcrf '5panbora'. 2)ie§ ift nur noii) ein 53egtiffsfpiel, n)orin bic

tt)eoretif(^en 5In[id)ten be§ S)i(^terö über ßntfte^ung unb 6ntn)tcE=

lung ber ^ultnr ebenfo in QÜegorifc^e ^Iflenfdjenlarben gefd^tüpft

ftnb tüie in bem 6d)lad)tbilb be§ 't?au[t' II bie ©eifter be§ niittet=

alterlid^en 9littertumö in bie teeren Dtüftungen ber ^eng^äufer. 2ßtr

ftel)en ha bor bem Söunber: ba^ ©exilier bon ber ©ebanfenbidjtung

feiner ^ugenb, beren ©eftalten bie kläffe if)re§ Urfprung§ nirgenbS

berleugnen, immer mel)r ju anfdiauüd^er Sßirttid^fcilSbarfteüung

auffteigt, tüobei er fi(^ gerabe an ®oetf)e§ 33orbiIb emporrauft, unb

ba^ @oetI)e ben umge!e{)rten Söeg gel)t unb unter bem ^oä) feiner

(5l)mboltt)eoric an Sdjiller borbei jum aflegorif(i)en ©d)attenfpiet

gelangt, neben bem ber unentbet)rti(^e „S)euter" mit feinem langen

©tobe ftel)en mu^. SSon ber 2;t)penbid)tung bi§ ba^in ift aber ein

3ufammenl)ängcnber 2Beg; ©oettje l)at il)n burd) alle ©tufen feine§

93erlauf§ burd^meffcn, unb bie baburd) eingetretene poctifd)e 33er=

armung (immer natürlich an feinem eigenen 2Jla^ftab gemeffen)

!ann uid)t meggeleugnet toerben.

äöie bie S^^pen ba§ (Semeinfame je einer ©ruppe bon Snbibibuat=

ejiften^en barfieflen, fo laffen fie felbft fic^ mieber faffen al§ bie 5lb=

toanblungen eine§ gemeinfamen ©tammtt)pu§, al§ beren legten mir

„ben 5Jtenfc^en" finben. ^) ^^lie at§ ^nbibibuum erf(^einenb, an

leine 3eit unb feinen Drt gebunben, nur ein®eban!enbafein fül)renb,

ift er bod) in allen menfd)lid)en ^nbibibuen antoefenb unb bilbet

ii)ren innerften 2Befen§fern. @r binbet fie baburd) tro^ allen ört=

liefen, jeitlidien, etl)nologifd)en, geogropl)ifc^en, ge)d)i(^ttid)en ^ex=

f(^iebenl§eiten alle in eine innere 33ermanbtfd)aft, bie fie fid) nur

jum 23ctt)u^tfein ju bringen braudien, um fid) a(§ bie Slnge^örigen

einer einzigen ©ippe mit gemeinfamen S3elangniffen unb 3ielen p
erfennen. 51id)t mie auefd^lie^enbe (Segenfä^e ber^alten fie fid) bann,

fonbern toie fid) ergän^enbe 33arietäten, mie bie im ^^risma getrenn=

ten ©tral^len fic§ ^um meinen 2age§lid)t bereinigen. S)tcfe (S-rfennt=

ni§ fd)lieBt aber fofort jcben ernftlid)en, auf gegenfeittge^ernidjtung

au§gel)enben ßampf ätüifdjen il)nen au§. Unb biee ift mol^l ber tieffte

®runb, toe§l)alb @oetl)e nad) '2;affo' feine Xragobie me^r fd)reiben

fonnte. S)a gibt e§ beim 5luggang tüeber ©ieger noc^ SBefiegte; hiz

Ijanbelnben ^^erfonen braud)en (toie mir ba§ in ber '^pljigenie'fd)on

>) Stu§ fHoxn brücEt @oet:^e in bem 23rief an %xau ü. gtein üom U. 12, 86

ieinc gteube au«, ha^ Stfd^fiein bie ftimboüjdöe Sebeututig in feiner '^P^igcnic'

ctfannte: „6§ finb feine 2Porte, tvie fein unb tief et ben 53i e n f d) e n unter

biefer ^etbenmagfe empfunben". — SBie fetjr er in feinem eigenen Scben ou§

ben befonberen ^uftänben nac^ bem allgemein 2)i}enfcöU(f|en ^^inftrebt, fagt er

in einem fpöteren S3rief (G. 1. 87): „Släglid^ toerf id^ eine neue ©c^ate aü

unb ^offe al§ ein aJienfö^ toieberäufel^ren".
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fanben) nur i^ren menfd^ttc^en aßefenefern gegeneinanbet ju ent=
1)üüm, imb alle l^onflifte löien fic^ : al§ ^enfrfjen teic^en fie fic^

bie ^anb. gelbft Antonio unb Zaüo, oBtuo^I al§ ©egenfäfee ge=
bQrf)t unb nl^ foI($e ^ctauSgeaibcitet, muffen fid) biefem ©efctj fügen.
(Soet^eg S;tc^tung tritt t)ier in bic genaueftc ^paraacle ju feiner

toiffenfc^üftlic^en Dbturerfcnntnig unb offcnBart anä) an biefem
fünfte bic tiefe Sint^eit fcine§ 2Befenä. 3)enn biefe ^atte i^n ja fd)on
ba^in geführt, aUe organifc^en (formen al§ 3(bmanb(ungen einer ein=

3igen Urform an^ufetien, bie für bie Sotanif nl§ Urpflon^e feiner

geiftigen ^^Infi^auung fo beut(id) gegenmärtig mar, ba^ er fie fogar
jeic^nerifi^ {)in3uftenen fid) getraute, oBtoo^t miffenb, ba^ fie at§

gemein^mirftic^e erfd)einung ju feiner geit unb nirgenb§ finnlid^

gegeben fein tonnte.^) S)ie ?tatur mar it)m eben nidjt bie burc^

Slbftraftion gefunbene, fonbern bic urfprünglid) = tebcnbigc (Sin^eit,

ha^ (San^e, ba§ „in bie Gleite", in bie 5Jlannigfaltigfeit, binau§=

ftrebt.

3ie:§en mir bon aüem ©efagten bieSumme unb überfc^auen nod^-

mal§ ben Saug unferer Unterfuc^ung, fo beginnt ber neue Stil mit

ber |)tnmenbung ^um Xljpifd^en. ©ie bringt mit fic^ bie Scr=
ei n f a (^ u n g be§ ftofflid) begebenen auf bie bleibenben @vunblinien

:

bie antife „(Simplizität". S)amit ift äugleic^ ber 2:atbeftanb be§

©^mboI§ gegeben. 3)er ^tifammen^ang ber ©oetfiifdien Stjmbolc

mit urfprüngtid^er Beobachtung fidjert i^nen anfangg if;r (5igen=

leben, mie feinen xppen bie (Sittigfett, ©oet^e felbft fc^reibt bie

neue SBenbung in bem 33rief an ^yrau b. Stein bom 23. 6. 1784
ber 2llter§reife ju: „^e älter man mirb, bcfto me^r berfd)minbet ba§

ßinjelne, bie Seele geroöf)nt fid) an 9tefu{tate unb bertiert barüber

ba§ S)etail au§ ben 3tugen." 2Bir fanben: nic^t blo^ bem 9Uter,

fonbern rid)tiger unb eigenttidier ber mit biefem fortfd^reitenben

fittlid)en @ntroicfe(ung burc^ bie Schute ber ©ntfagung, bie

i^n ben SDingcn gegenüber „munft^toS" machte unb ben objeftitien

SBlicf in bie SBelt f(^ärfte, unb f)ier übte ^^^au b. Stein ben ent=

fd)eibenben ©influ^ au§. Sa^u tritt bie Unterorbnung aEcr gefun=

benen %t)pm unter ben Urtl)pu§ be§ allgemein ^enfd)lid;en. Sie

empfängt it)r Äennmort bon .iperber; aber fie fte^t im innigften 3u=

jammen^ang mit@Det^e§ eigener Dkturanfc^auung. Sie bemirft, ba§

feine S)id)tung, mie bie Sd)itter§, aufmärtä meift jum Sbeat, ba^

bie ©eftalten ber Sid)tung, fei c§ al§ au§gefpro($enc§ 3^^' ober a(§

ftiöe .ßritif, begleitet. 3Jon biefen fremben ©inflüffen auf ©oct^e

gilt tnbeffen, mos ßcffing (in ber '@rziel)ung be§ '!)[Renfd)engefd)lcd)tö')

bon ber Cffenbarung in if)rcm 5l5er^ältni§ jur ^ijernunft fagt: fie

geben i^m nid)t§, toa§ er nid)t aud) felbft gefunbcn f^ätte, fie laffen

M 3n Palermo fiteste ei fie aUerbingS noc^ imtet ben rtirtüii^en ipflanjen

(SBctfe 32, 43).
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e§ i^^n nur jifinener unb fidlerer ftnben. ©ie üben ha^ 3lmt ber „ge=

tDtffen Siebe be§ 3^reunbe§", bie ben ftorfenben @eban!en unb ©nt=

|rf)iu^ boEenbS ^ux Steife bringt.

* *
*

5tic^t anberS bürfen toir un§ bie ©intoirfung ber 5lntife öorftetten,

ber ©oet^e nunmehr, upie er felb[t fagt, „jur rechten Seit" in 9iom

begegnet. 3)ie ©et)nfu(i)t nac^ Sitalien, bem Knaben jc^on burrf) bie

(Sd)ilberungen be§ 23ater§ eingeflößt, ^tte ben 2)id)ter burc^ fein

ganzes ^eben begleitet. Sie galt urfprünglid) bem ßonbe unb entfprad§

bem alten ^ug ber ©ermanen nad^ ben ÜÜunbern ber füblirf)en 9latur.

^m 3at)re 1775 ätoeimal in ber 5luöfüf)rung unterbrochen, mud^S

fie immer märfjtiger an, unb mit ber äBanblung feiner 5lnf(^au=

ungen toanbelte aud^ fie fid) aÜmäl)lict) um in bie Set)nfurf)t nad) bem
Sanbe ber ,^unft. ^n 'äß. 9Jteifter§ tt)eatralifd)er ©enbung' fc^uf er

]id) für biefe (£el)nfuct)t in ^Jtignon einen ft)mboUfc^en 21räger. ©ic

toud)§ fic^ au§ jur ^ranf^eit, ber er burd) bie 5tud)t toon^arlSbob

in ber befannten äßeife ab§alf, um feine geujanbelten .f?unftanfd^au=

ungen an ber 5lntife unb ber an fie anfnüpfenben ßunft ber Sienaiffancc

5U meffen. 9iod) inmitten feiner naturaliftifd)en ^ugenbperiobe, bie

it)n met)r p ben großen ^Ueberlänbern 30g, Ijatten boc^ bie &ip§i=

fammlungen in £)reöben unb 2Jiannt)eim tiefften ©inbrud auf i^n

gemad)t unb ben äöunfd) nact) bem ©d)auen ber Urbilber in it)m

tnac^ge^lten. 2ll§ wenn fein ©d)idfal i^n nad) einem au§gearbeite=

ten ^4^lane fü^re, fo fteüte e§ il)n je^t in Dberitalien unb ^enebig

junäc^ft bor bie S3amüei!e ber Oienaiffance, unb fd)on in biefem5lb=

glanj ber Slntite beraufd)te er fid) ,^u einer l)eute nic^t mel)r ganj

berftänblictjen SSegeifterung. 2;ann erft trat er in Siom, ^ompeji,

5päftum, ©ijilien bor bie 3lntife felbft. 3lEe§, mas er bisher über

.^unft gebac^t, tnarf er über S3orb unb ftür^te fii^ unter Xifcl)being

5üt)rung in biefe§ „^Jleer bon i^unft". 3unäc^ft ai^ bloß fd)auenber

5Jlenfd). Unb er fanb fid) nid^t getäufdt)t. äJon 9tom auö rül)mt er

ben fo biet mädt)tigeren@inbrud beg leben§bollen3JZarmorä gegen ben

toten ®ip5 (äßerfe 30, 238). SBaS aber mi(^tiger war, er fanb feine

2lf)nungen: baß aEe große Äunft nic^t auf bie zufällige (Jin^elgeftalt,

fonbern auf bie S)arfteEung be§2;t)pu§ in ber ßinjelgeftalt gel)t, bott=

auf beftätigt. SBa§ i^m nod) gorberung war, ^ier ttiar^g geleiftet.

Unb Wie waren bie @ried)en ^u i()rem Äunfigefe^ gefommen?

9Jlan fann bafür mit ^afob S3urdl)arbt auf eine urfprünglid)e @eifte§=

anläge ber ©ried^en berweifen, bie überall ftatt bc§ „@j:aften" ha^

„2:^pifd)e" faben unb e§ bal)er „and) in ber ©efd^ic^tfc^reibung nur

3u einer mt)t^if(^=poetifierenben 2luffaffung unb SarfteEung brac^=

ten."^) SDamit Wirb aber biefeö ^olf wieber unter ein ?luänal)me=

') 3af. SSurdf^atbt, '©riei^Ui^c ßutturgeftfjtc^te* III, ©.430: „2ßenn lotr

iuxä) unfere «Sd^utimg auf ba§ ©safte ^ingeioiefen finb unb au^er^atb begfell&en
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gefe| gefteHt, toä^tenb e§ [ic^ boci) nux um bie fcefonbete 3tu§iütT!ung
eineg aEgemeinen bblfeipftjc^Dlogifdien (Sefe^e§ iianbeln fann. ^enc
öorgefc^id)ta(^en Urmenfc£)en, bie i^te ^ö^leti unb Reifen tnit ben
SSilbetn if)rer UmtDett bebecften, toottten fraglos ba§ Sötrflic^e iüie=

bergeben, alfo „nai^a^men". Slber fie I)atten bobet nid)t i^re ®egeii=

ftänbe cinäeln box 2lugen, um 3ug um 3ug al§ bom gjiobelt ab5u=
fc^teiben, fonbetn fie gaben ben ©ammeleinbrucC, ber bom 2lnbli(i

i^nen geblieben, au§ bem @ebä(^tni§ toieber, fteüten alfo fc^on innere

lic^ ®ef^aute§ äuBerlic^ bar. SSudiftäblic^e ^teue gegenüber einer

einaelgeftalt tourbe bamit toeber erreid)t nod^ beabfic^tigt; bie 9iarf)=

a'^mung biente ber ©emütSbefreiung (Äatf)arfi§) burd) ^^^rojeftion

nac^ auBen. @§ fjaftete alfo fdion bem erften fünftlerif(i)en äJerfuc^

eine gemiffe SIEgemein'^eit an. 3)iefe gab heiterer Söiaiür ben 2ßeg
frei unb füf;rte ju jener n)eitge:^enben Stilifierung, hit oft nur ^n-
jerrung ift, toie fie hü „toilben" S3ölfern unter fultifd)en (Sinflüffen

äum (gd^mucf ber 2öaffen, ^ur Normung bon ©eräten, ^Oflasfen ufro.

in üppiger S3tüte fteljt. ©ine jufammen^ängenbe Äunftentmicflung

fe^t aber überall erft in SSerbinbung mit ber 9teligion ein, too btefe

au§ bem bloßen S)ämonen= unb ^aubermefcn in ba^ «Stabium be§

2Jlt)t^u§ ber .^immel^götter eintritt. @ötter in Xiergeftalt — auf
ber ^ö'ifcEienftufe — liefen fid) no(^ in natura anbeten; fobalb aber

bie ©Otter 2Jtenfcf)engeftalt annalimen, mu^te (menn e§ nic^t 3ur

Slnbetung eine§ eiuäeluen ^Renfcfien fommen follte, raie in ben afi=

atif(i)en SDefpotien) ber 2Jlenfd) ^um 23ilbe greifen. @r mu^te feine

Äultbilber au§ eigener ©rfinbung l)erftellen unb il)nen bie äBo^nung
barum bauen, ©ötterbitber fonnte man aber niäjt nadj einem einjel=

neu menfc^lid)en ^JlobeE berfertigen: fo gut es ging, föurbe eine

5DUnfc^engeftalt über!^aupt entmorfen unb burd) bie ^Itlribute il)rer

93lad)t gefenn^eic^net. 2)en @ried)en ^aben befanntlic^ ^^omer unb

.g)efiob i^re ©ötter gegeben, ha^ liei^t, fie Ijaben juerft au§ (un=

toiüfürlid)) perfonifi^ierten 5iaturfräften ibeatifierte ^lenfd)en ge=

mad)t. 3ln fie fnüpft bie Äunft be§5pl)ibia§ an. ^Ridjt für ben briefter=

lid^en Äultuä, foubern für bie fromme 3lnfd)auung bes gebilbcten

unb bie al)nenbe ©rl^ebung be§ ungebitbeten ©riedjen geftaltete er

im foftbarften ©toff, in ®olb unb Elfenbein bie ©öttcr, rcie fie in

feiner unb feiner großen ^eitflenoffen Seele, in einem 2lefd)l)lu§, So=

p^ofleg, 5Inajagora§, ©ofrateS lebten: al§ Sßefen bon überragenber

©eiftigfeit, bie nid)t meljr burd) Slttribute (biefe fanfen ju fc^mücfen=

ber SBeigabe Ijerabj fenntlid), fonbern in ber eblen 5)knfd)eugi.'flalt,

bor aEem im ©efi^täauSbrud, biefem Spiegel bei ©eiftel, unmittel=

bar onfc^aulid) gemad)t mürbe. S)aju beburfte e§ aber toieber einer

@r^öf)ung ber menfd)lic^en 6rfd)einung über iljre natürlid)e 23ebeut=

lein §ett fe^en, fo i(^auen bie ©tiecöcn bafür Zljpm". 2en auSfütjrlicöcu Tiad)'

toei§ fie^e S3b. I, Wbiä). 1 : '®ie ©tiec^en unb i^t 3Rt)i^us,\



42 9l6f)anbliingcn

famfeit "^inaitS ,511m ?lu§brucl reiner ®el[tig!eit; bennber Ö5otttDirft

nun nid,}t metjr burc^ pt)l)nf(^e (Stärfc, burd) '9]^u§feln nnb ©e^nen,

fonbern unmittelbar 'Omd) bie geiftigc Semegung in 2öei§t)ett unb

SBiüen. SDabutd] rücEte jofort ba§ menfdilictje ©eiftorgan, ftopf nnb

5Rtene, in ben ^Blittelpunft bcr fünftterifdjcn ?Uifmerffandeit, ber

übvige Äör^cr I)attc i"id) nur in l)Qrmonifd)er (äd^önt)eit baran ^u

fügen. S)a§ eben fjiefi aber: bie 9Jicnfd)engc[talt in ber 5}itd)tung

auf if)re ©runbibee, ^^Inebrnif geiftigen ßebenS .^u fein, meiterbilben,

fie „ibealifieren". So ttjurbe bie t)cllenifd)e ,^unft gleich bei if)vem

erften 3Inftieg auf bie bemühte 3)avftellnng bes 2i)pu§ ^Jlenfd) in

ibealer Steigerung f)ingemiefen. 53tlbni§ftatncn, an benen |id) ein

noturalifttfc^er Stil t)ätte entmidetn fönnen, fielen nod) nid)t in

it)ren ^Jlufgaben£tei§. Sßoflenbete ©eiftigfeit fdilie^t nun aber bor

allem üollcnbete Selb[tbel)errfd)nng in fic^, unb biefe fd)lie^t bie

Ieibenf(^aftlid)e 33erfo(gung egoi[tifd}er Sin^el^roede, mie fie ben be=

fc^ränften 5[)lenfd)en im irbifdien ^^reiben beroegen, au§, mitt)in auc^

ben ?lu§brud ber bal)in get)örenben ßeibenfd^aften. S)er Sott l)errjd)t

unb beftet)lt, tua§ i^ernunft unb 2ßei§t)eit forbern, er ftvaft ober be=

gnabigt, aber er räd)t fi(^ nid)t, begünftigt nid)t, er toirb nid^t öon

^urd)t unb -Hoffnung, bon £uft unb £eib f)in unb l)er bemegt; in

gleichmäßiger .^ot)eit ftef)t er ruf)ebotl über bem (Sanken unb „lentt

mül)elo§ alle§ bnr(^ bie 5)la(^t feine§ ®eban!en§". So ^at Xeno=

p'ijam^. fo ^^ibia§ bie ©ötter gcfd)nut, unb fo t)at biefer bie '!)3len=

fd)cngeftalt ,5um Qlugbrud einer „großen Seele" umgemobelt, ifjx

„eble Einfalt unb ftiEe ©röße" einget)aud)t. Unb biefe JRtd^tung

feineö Sd)affen§ ^at fic^ al§ ®efe^ auf bie nad)folgenbe .^nnftent=

n^idlung öererbt, fo baß e§ fpäter and) in bie eigentliche 53tlbni§=

fünft überging unb in biefe um fo me^r t)ereinroirfte, als fie erft

mit ber 5Ronard)ie lierbortrat unb nun in ber cinj^elnen .!^ervfd)er=

geftalt fd)meid)elnb ftiieber ben Xl)pu§ !öniglid)en ®afein§ ber=

|errlid)te.

äöie aber bie Statur it)re S^ormen nid)t nur au§ bem inneren

S3ilbung§trieb, fonbern and) unter ber ßinmirfung äußerer 33c=

bingungen l)ert)orbringt, fo fanb aud) ber gefe^gebenbe ©ebanfe etne§

^^ibia§ an äußerer 5tötigung feine Leitung. Sie lag in ber engen

S^erbinbung ber Sfulptur mit ben Sßerfen ber SSautunft, in beven

bamal§ ftrenge borifc^e g^ormen fie fic^ ^armonifcl) ein.^ufügen t)atte.

äöenn ber got^ifd)e 5)Dm in l)immelaufftrebenber SJ^erjüngnng fic^

jur Spi^e erl)ebt, mobei bie Sdjmere be§ Stein§ burcb auflöfenbe»

9le^mer! in bie aufftrebenbe 23ett)egung fid) mit überje^t — benn

I)ier n)ol)nt bie ®ottl}eit im ^immel unb reid)t bon bort au§ ber

tnenfc^lidien Seele bie .g)anb ^inab, um fie gu fid) empor ,^u jieljen —
toenn alfo ^iel)enbe unb ftrebenbe Setoegung nac^ oben baö innere

ßeben ber ©of^if ift, fo ift 9tul)e ba§ bee gried}ifd)en 2empel§. 9lu§

ber älteften .^oläfonftruftion be§ men|d)li(^en 2Bol)nl)au|e5 ent=
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ftanben '), Breitet er \\d) in f)ori3ontaIer ßinie Voeit auSgreifenb üBet
ben (Srbboben; auf tragenben Säulen rut)t ba§ fd)lDere ®c[im§, ein
33itb be§ ,^ut 9iu^e gefommenen .„Kampfes ,3n)ifd)en 6d)lüere'imb
Starre" (©d^DpenVuer). ^eftigfeit unb 2)auer i[t ber ginbrucf , ben
er ^interlä^t. S)enn Ijier fommen bie ©ötter l^erab auf bie @rbe jn
fcleiBenber 2öot)nung unter ben ^enfd)en, bie ifjrerfeitS, im Sic^t

ber ©onne tcie im ©unfel be§ i^iabe§, ber 6rbe berl^artet bleiben

unb an Sluffteigen in ben ®öttert)immel niemals beuten bütfen. Um
in biefe alie§ Üöitttütlid^e in ber Sef)anbtung bc§ Materials au§=
fd)lie^enben ftrengen formen be§ 3:empet6au§ fic^ einzufügen, mnfete

aud) bie S!ulptur atte§ att^u ^nbitiibuette be§ belüeglen 9XugenblicE§

öermeiDen unb mürbe aud) fo öon felbft ju einer gelüifjen Mgemein=
]§eit be§ StuSbrud^ ^ingebrängt, jur „pla[tifd)en 3tut)e". ^ijxt gteic^=

zeitige ^^^arallete t)atte [ie in ber ^^latonifdien „Sfbee", bie in it)rem

SBefen nid)t§ anbere§ i[t al§ ber 31t)pu§ einer .klaffe. Slttein tt)al;r=

l^aft feienb, too^nt fie al§ reine, b. i. förpertofe „©eftalt" (©diiüer)

in ätt)erifd)er ^ö^e, unbettjegt, unPeränber(i(^, etnig; of)ne t3oni()rer

f^üHe 3U Perlieren, teilt fie fid) auf unbegreiflidie Sßeife ben irbifdjen

Singen mit unb Perteiljt it)nen eine borüberge§enbe £ci(nal)me an

it)rem ewigen ©ein. ©o n^urbe fogleid) in itjrem Urfprung bie

I)ettenifd)e ^unft, burd) geniale ©rfaffung ber fad)tii^en SSebingungen

tnie ber tiefften ©ebanfen ter 3eit, jur „^bealfunft", bie fid) in ber

®ötter= unb 9Jlenfd)enbarftettung auf bie ^bee ober ben 2;t)pu§ aU
ba§ in ber ein^^elnen f^^orm fid) offenbarenbe toa^re ©ein tiditcte.

Unb fo entftanb jener „t)ornef)me unb ge[)altene", ineit geiftig burd)=

gebilbete -ülenfi^enttjpug ber t)ellenifd)en ^unft. Unb fie blieb biefem

in foIgerid)tiger ©ntmidlung biö in iljre legten ?luöläufer treu,

©erabe ba§ aber toar e§, tnaS ©oet^e fd)on in ber '3pf)igenie' auf

feinem SBege erftrebt "^atte; nid)t Dt)ne (Srunb tnerbcn in it)r bie

6igenfd)aften ber „9tut)e", ber „©elaffen'^eit" immer tt)ieber!et)rcnb

fo nad^brüdlid) betont. 2öer tonnte i^m ben ^ubel feine§ |)er,5en§

ni(^t nad)füt)ten, al§ er biefe Übereinftimmung entbedte'^

3lber e§ genügte f^m nid^t, blo^ bie allgemeine 9tid)tung ber

]^ellenifd)en Äunft ju erlennen; e§ galt nun aud), l^inter ba§ @e=

I)eimni§ ,^u fommen, mit tüeld)en 5)UtteIn bie gefteflte 5lnfgabe ge^

löft mürbe. Sn biefer ^infid)t mürben ifjvii batb bie Stbmetd^ungen

be§ gried)if($cn Mnflterg bon ben ^Jiormalma^en ber 'JJatur mid)tig.

äßie im SIpotto öom 33e(üebere bie @rt)öt)ung beä SSeingefteftö im

9.<ert)ältni§ ^um Dbertörper ben ßinbrud be§ Überirbifd^en berflürtt,

fo mu^te ber gried)if(^e ßünftler burd) abmeic^enbe 5J3ef)anbtung

ber ^Dpibilbung, burd) -jpertiortreiben gcmiffer 2ei(e ber ©tirne, ber

©d)läfe, burd^ bie engere ober meitere ©tellung ber ^^lugen, bie Öff^

^) ®cr ©cbanfe luurbe gcrabe hamaU jucrft au§3cfprocf)en Ooit %. 2. §irt,

fte^e 'Stalicnifdie mä\i (SBerte 32, 152).
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nung unb Q^orm ber Sippen, burc^ SSel^anblung be§ ^aax= unb 35art=

lDud)fe§ feiner 2lbfid)t ju bleuen. Unb balb offenbarte \xd) auii) t)ier

bem ^JZaturforfd)er ©oet^e ba§ geheime ®efe^. 6r fanb, ba^ biefe

2Ibn:)eid)ungen bod) o^ne Söillfür loaren, ba^ in it)nen öielme^r bic

gleiche ftrenge ©efe^niä^igfeit toaüete wie in ben 2öer!en ber ^iatur

felbft. ^a, bie ßunft n)irb i^m „tnie eine jraeite ^'iatur, bie gleich

ber ^7Jtinerüa au§ bem Jpaupte ^upiterä, fo auö bem .Raupte ber

größten ^Jlenfdjen geboren toorben" (2ßer!e 32, 58.) äöa§ er bamit

meint, t)at er an jraei ©tetten feiner '^taüenifc^en üieife' befonber§

beutlic^ auegefproc^en. Unter 5leape(, llMilai 1737 (SBerfe 32, 44)

fdjreibt er: „3)lit biefem 5JlobelI [ber Urpftan^je] unb bem ©d)lüffel

ba^u fann man alöbann noc^ ^flanjen in§ Unenbtic^e erftnben, . .

.

bie, tuenn fie aud) nid)t ejiftieren, bod) ejiftieren tonnten unb nic^t

ettoa materifdie ober bid)terifd)e 'Sd)atten unb 6d)cine finb, fonbern

eine innerlii^e 2Ba^rt)eit unb ^Jiottoenbigfeit i)aben. 2)aöfelbe ®efe^

tüirb iid) auf aüeö übrige ßebenbige antoenben laffen." Unb aui

gtom, 6. September 1788 (2Berfc 32, 77) t)ei|t e§: „S)iefe ^otjen

Äunftiuerfe finb ^ugteii^ al§ bie t)5c^ften 5laturn?erfe öon 5Iftenfd)en

nad) U)at)ren unb natürlichen ®efe^en t)ert)Drgebrad)t toorben. 5lt(e§

SBiIIfürlid)e, ©ingebilbete fällt ^ufammen, ba ift bie ?lottoenbigfeit,

ba ift ©Ott." 2llfo: 2Bie man öon ber Urpflan^e au§ neben htn

tüirflidjen ^^^ftanjen nod) in§ UnenbUc^e mögliche '.pflanzen bon

boIlfommen= innerer 2ßat)rt)eit ableiten fbnnte, fo ^oben bie grie=

c^ifd)en Jß'ünftler, antnüpfenb an bie gegebene menfcl)lic^e ©eftatt,

in ber bie ^fiatur ben i^r öorfd)tt)ebenben 2:t)pu§ entfaltet, neue mög=
Iid)e ©eflolten entiüicEelt, bie mit boEfommen=innerer 2öa^rt)eit neben

ben toirftic^en beftet)en. Unb ^toar formten fie biefetben nad) bem=

felben ©efetj, nad) bem bie ^^tatur öerfa^rt, nämlic^ bem ©efe^ ber

Slnalogie, ba§ au§ bem 33Iatt bie 33lu:ne unb au§ bem Slüdenloirbel

(nad) ®oet^e§ 3lnftd)t) bie C'^irnfd)ale enttoidelt. S5öttig organifc^,

D^ne Sude ober ©prung, toiebert)olen fie fo ober fe^en bietme^r fort

baö SSilbungggefe^ ber 9iatur, nur in einer ert)öt)ten 9iiditung, näm=
lid) in ber 9tid)tung, ba^ enttoeber ber Don ber 5iatur gemottte 5Et)pU5J

reiner ober ba^ er, toie in ber ©ötterbilbung, ert)ö^t fid) barfteHt.

(S)enn in feinen ©Ottern ibealifiert ber ^Jtenfd) fein eigene^ äöefen.

S. fjeuerbac^.) Sbcn barum finb biefe ©eftatten „nid)t malerifdje

ober bi(^terifc^e©d)atten unbSd^eine", fonbern fie t)aben eine„inner=

lidie" 2Sat)Tf)eit unb S^ottoenbigteit (©efe^mä^igteit) unb ge{)en ha=

rin auf einer t)ö^eren ßinie ben ©eftatten unb S^ormen ber ^atur
paraEet. S)er fo berfat)renbe Mnftler fdjofft in ber %at toie ©ott

unb nad) feinem 5ßilbe. ©oet^e fann fid) bie ©ad)e barum aud) nur

üorfteEen unter ber 53orauöfe^ung, bo^ jene i?ünftler eine tiefe Äennt=

ni§ ber ^atur befa^en. „©obiel ift gemt^", fagt er, „bie aUen ßünft=

ler t)aben eben fo gro^e ,^enntni§ ber 9latur unb eben einen fo fiebern

SBegriff öon bem, tüa§ fid) PorfteEen lö^t unb toie e§ öorgefteEt toer=
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ben mu^, gehabt at§ ^omer" (2ßcT!e 32, 77). 3n biedern ßit^te ettoeifen

ftd) jene 3lbö}eid)un9en al§ nur f(^ein6at, in 2Batirfc)eit finb fie gittige

äöeiterbilbungen unb fte{)en nid)t Qu§ett)at6, fonbern iunert)alb ber

©efe^mäfeigfeit ber 'Ulatux felbft.

5lUein aud^ bteje t£)eoTetifc^e(Sinftd:)t genügte i^m ntd)t. „gs fommt
nt($t aufi Senfen, e§ fommt aufs ''Utac^en an" ('^talienifc^e 9ieife',

Söerfe 32, 29). Um inneT(id)ft ju etfat)Ten, ü3ie fic^ ba^ fün|tlcrif(i)e

@rf)affen jux 'üaim Der^ält^j, mu^te er fid) felbft barauf einlaffen,

mu^te felbft ben Söeg bes „mac^enben" Ifünftlerö betreten. SDabei

fonnte er foglcic^ jtoei feiner „.ß-apitalfetiler" entbecfen, bie it)n fein

gan^e^ lOeben tieifotgt unb ge|)einigff)atten. „6iner ift, ba^ id:) nie

ha?) ^anbtoerf einer (Sact)e, bie icf) treiben toollte ober fottte, ter=

nen modite. . . . Ser anbere, nat) üerroanbte {^et)ler ift: ba§ ic^ nie fo

biet Qtit auf eine 3(rbeit ober ©efc^äft raenben mod)te, ale ba,ju er=

forbert toirb." 03talienifd)e9teife\ Söexfe 32, 34). Unb er fäl)rt fort:

„9^un, bäd)t' ic^, ttäre 3e't unb (btunbe ba, fid) ,^u forrigieren. ^d',

bin im ßanb ber fünfte, laut uni bas fya(^ burc^arbeiten, bamit

toir für unfer übrige§ l'eben 9iuf)' unb ^i'eube ^aben unb an tnas

anber§ get)en tonnen." Unb fo mad)te er fid) benn mit ben S)ar-

ftellungemitteln ber .ßunft im tüeiteften Umfang öertraut unb brang

mit bebarrlid)em O^lei^ in bie %ed)mt ein, um aud) hk mannig=

facben 25ebingtt)eiten, unter benen ber .ßünftler arbeitet, an fid) p
erfa£)ren.2) Unb jtoar ganj metf)obifc| unb ftufentoeifc. 6r begann

mit bem 3eirf)nen nad) ber 9latur, ging über ^um ÜJIaten unb ftieg

(im ^toeiten römifdien 9Iufenlt)aU) auf ^um ^obellieren. Sabei be=

gleitete i^n immer bie ftiüe Jpoffnung, ba§ it)n bie Olatur bod) t)iel=

Uidjt äum auSübenben Mnftler beftimmt ^abe. Sd)on einmal t)atte

er biefefyvage an§ Sd)icCfat geftettt, bamale auf feiner SBanberung bie

£at)n ^inab öon 2Be^Iar nad) g^renbreüftein, im |)erbft 1772. S)te

3(ntttiort tnar bamal§ jroeibeutig au§gefatten, bie§mal mürbe fie it)m

beutlic^ gegeben, ©djrieb er unterm 17. ^Mx^ 1788 an ben C^er^og:

,^d) ^abc mic^ in biefcr anbertbalbfäbrigen ßinfamfeit felbft roieber=

gefunbcn; aber ali ma§? — al^ ßünftler" (nid)t al§ 8taat§= unb

(Sefi^äftemann), fo fd)reibt er in ber '^talienifc^en 9ieife' fd)on un=

term 22. gebruar 1788: „Säglic^ tüirb mir'g beutlic^er, ba% id)

eigentlid) jur S)i^tfunft geboren bin . . . 55on meinem längern

Slufentljalt in Diom merbe id) ben Vorteil £)aben, ba| id) auf bal

5Iu§üben ber bilbenben Äunft 3Seräid?t tue" ('^talienifc^e g^ieife^

1) 'Staltenifd^e Ütcife', SBerle 32,28: „O^ne gjac^a^mung ift bie^ nidjt

tnögltd^."

-) Söctfe 32, 174: ,6§ gibt eine gctwifje Sttt oon em^irifcöem Urteil ... man

i+)ri(^t fein ougentiticEIii^cS unöorbereiletcS Urteil qu§, p^ne nur irgcnb 3U be--

ben!en, baß jebcx ßünftlcr auf gor t)ietfacf)c 3Seiie bebingt ift, burd&

fem BefonbereS Talent, burd) Sßorgäiiger unb ^Reiftcr, burdö Crt unb 3eit,

burcQ GJönner unb SBefteUer", alfo fubieftio unb obieftio, burc^ ÖJefc^id^te unb

SufaH-
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2[Ber!e 32, 276 f.)- ©c§on Beim ^exä^mn überjeugte er fii^, ba^ i!§m

bie fd)5pfertfc^e ©übe fe^le, bie blo^e ^iacfia^muiig ber 9tatur junt

!ünftlexifd)en S3i(be 3U geftalten. ^'^acEert, bem er biefe O^ertigfeit

im bejonberen ^Ra^e nad)rüf)nit (SBerfe 32,4), fagte it)m offen: „Bit

•traten jlalent, a6er©ie fönneu nid)t§ machen" (2Berfe 31,51). S)a5=

felbe Ergebnis t)atten feine 33emüf)ungen in ber ^Jlaleret. 9ln bie

3fia(i)bÜbung ber meufii)li(^eu (Seftalt qI§ ba§ „31 unb D aller 3)inge"

(Söerfe 32, 62) tnagte er fid) jule^t, unb l^ier toar e§, too er ^u 2on
unb ©trii^el griff; benn „mit bem Qdä)mn gel)t eö gar nid)t". S^'0=

bei famen it)m feine bergleidienben anatomifd§en ©tubien boE ^u

gut. S)ie ju mobeEierenben Körperteile baute er fid) in erneuertem

©tubium öon innen f)erau§ auf: erft ba§ ßnodiengerüft, bann bie

aufüegenbe 3!}lu§!ulatur unb barüber bie abfd)Iie^enbe .^aut, roobei

er immer tüieber mit bem SJle^ftab ^u ben antifen 5ßorbiIbern 3urüd=

fet)rte. „^ä) begab mii^ in bie ©d)ule, lernte ben Äopf mit feinen

Seilen jeidinen, unb nun fing ic^ erft an, bieSlntifen ju öevfte^en."

5Dann „ftieg id) bom 9lngefid)t auf§ @d)Iüffclbein, berbreitete mid^

auf bie Sruftufm., atte§ öon innen ^eraue . . . unb id) I)abe geftern

bie <^onb, al§ ben legten SLeil, ber mir übrig blieb, abfoloiert" (an

ben ^erjog, 25. 1. 88). 2lm menfd)lic^en f^uB arbeitete er noc^ in

ben legten Sagen, bie er in Otom 3ubrad)te f^talienifdie 9^ieife',

aöerfe 32, 293). Sluf biefe 2Beife ertnarb er fid^ bie bertvautefte (5in=

fid)t in ba§ Sßefen ber Äunft unb be§ fünftlerifd)en S3exfa^ren§, unb

n^enn er aud) auf bie 3lueübung berjiditen mu^te, fo burfte er fic^

bie 33efugni§ beilegen, in aHen il)ren Slngelegen^eiten fortan fein

SBort mit^ufpredjen. SBaä „im D^iorbeni^malS^l^nung aufgegangen"

toar, ha^ mar i^m nun „anfdjauenbe llenntniö" getoorben (2Ber!e

32,66), unb innig freute i^n ba§ „Kompliment", ba§ il)m Singelifa

.ßauffmann eineg Sage? mad)te: „ba^ fie menige in 9iom tenne, bie

beffer in ber Kunft föfien al§ er (Sßerfe 32, 277). Sr fdjämte fic^

nun atteä „Äunftgefd)mä^e§, in ba§ er el^mal§ einftimmte" (2ßerfe

32, 39), unb berfünbet ben (Srunbfa|: „ba^ man nichts richtig be=

urteilt, al§ toa§ man felbft f)erborbringen fann". (5§ erregt il)m

@fel, ja toie ber Sabatebampf madjt ee it)n auf ber ©teEe unbel)ag=

Ii(^, „jemanben urteilen ju i^ören, ber nid)t felbft arbeitet" (äBerle

32, 100.274).

©oef^c t}at ba§ @lüd ge'^abt, in jebem 5lbfd)nitt feiner menfc^lid^en

unb bid)terifc^en ©nttoirflung biejenigen Unterweifer ju finben, bereu

er gerabe beburfte unb benen er fic^ bann aud) mit ganzer ©eele ^in=

gab : 5tbam Oefer unb Söolfgang Se^rifc^, ©al^mann unb ^erber, bann

So^. -ipeinr. 5Jterd unb ^ule^t, ju feiner menfc^lid^en ä^oHenbung,

grau b. ©tein. ^n 9tom gab er fid) nid)t me^r l^in, er bel)telt bie

gü^rung felbft in ber <^anb, bie anberen tbaren nur bienenbe
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Reifer. SIBcr auä) t)m fatib er bie Seute, bie er braui^te: neten
%i\d)hein unb ij)einricf) ^et)er bor allem j?. ^:pf). gjlovi^, beffen Un=
tetfudiungen über beutfd)e 4>rofobie it)m M ber nQdjfolgenben Uber=
traguTig ber floffifc^en formen in fein eigene^ S)i(i)ten öon bteiben=
bem Söert ttjurben

£enn als gefd)tüorener 2Ibept be§ Mafft.^iSmuS berlie^ er enbtid^

9iom. 9li(^t§ fonb mef)r ©nobe bor feinen 3tugen, als toaö mit ber

Slntife 5ufamment)ing ober fid) if)r unterorbnete. 3itd)t nur auf bie

einft fo gepriefene ®ott)tf, foubern and) auf fein eigene^ boi1)erge=

gangeneS 3)ict)ten rcanbte er ba§ SJermerfungeurteil an. ,3Jieine

titanifc^en ^been", fd)reibt er fd)on unterm 10. Januar 1788 mit
Se^ug auf feine ^ugenbbidjtungen, „maren nur ßuftgeftaltcn, bie

einer ernfteren ©poc^e borfputten" (2Ber!e 32, 212). S)at)in gei)5rte

nun bor aflem auc^ ber 'f5^auft\ S^ax na£)m er ifm gerabe in ber

legten rönüfd^en 3eit toieber auf (SBerfe 32, 288) unb t)offte ben alten

„i^aben" jum ?lnfnüpfcn mieber gefunben ^u l^aben, aber er tat eö

nid)t eigentlich mit !^icbe, fonbern um i^n burd) 3]oIIenbung für bie

neue Sluegabe feiner 2öer!e fid) ein für allemal bom|)alfe ,5U fd^affen.

35efannttid) ift bie i^oüenbung bamals nid)t gelungen, 'gauft' mürbe
„fragmentiert" unb bat)inter „ein (Stri(^ gemad)t", er mar „für

bie^mal abgetan".^) S)er gemaltige Stoff fanf t^m ^erab^um „''^ox=

fpu!", 3um „®unft= unb ^iebelroeg", ^um Se^Sniä feiner einfügen

„Unflar^eit". ^e^t, ha er fic^ ,^ur „Stlaxtjeit" burd)gearbeitet ^ot,

toill er bon jenen „^^offen", ber „barbarifdien '^robuftion", bem
„|)ejenpvobuft", bem „3:ragelop!^en" (ber ^Jli^geburt bon 53ocf unb

|)irfd), bie er bod) einft mit feinem beften ^er^btut genäbvt) nur

noc^ erlöft merben. ©elbft nad)bem Sdjitter it)n burd) unabtäffigeö

Strängen 1797 mieber an bie Slrbeit — man barf fagen ge()e^t

I)atte, genügte bod) bie 3lnfunft be§ römifc^on ^reunbeg |)irt, um
„bie norbifc^en ^i|3t)antome" mit einem Sd^lage gegen „bie füblid)en

9iemini§,^en5en" .^urürf^ubrängen. Unb alä -öirt it)m fpäter feine

Sluffä^e über SaoEoon ^ufanbte, ermiberte er mit S3ebauern, ba^ er

„für ben ^loment ^immelroeit bon folc^en reinen unb eblen

©egenftänben entfernt" fei — „inbem id) meinen i^'Ciuft ^u enbigen,

mi^ über au(^ ^ugleid) bon alter norbifc^en 33arbarei Io«,^u=

fagen tüünfc^e" (an C^i^t "^5. 12.97). 5)lit fo fd)roffer (Sebärbe

toanbte er fid) bon feiner eigenen bic^terifd)en 5i^eTgangent)eit ab, ba^

i^m bie erneute ^inmenbung ju feinem größten iiebensmerf (bae ber

*5auft' bann bodi nod) gemorben ift) nid)t me^r ^er^en§=, fonbern

nur nod) „^(ugl)eitsfad)e"^) tbar, um nämlid^ bon i^m lo§,5ufom=

men ! Unb bon feinen in 9iom nac!^ ben neuen ©runbfö^en über=

arbeiteten äßetmarifc^en £)ii:^tungen :^at er bie Urformen, fomeit fie

nod) nid)t gebrudt Waren, unbarmherzig bernid)tet!

1) 2tn 3?etd)ai-bt 2. 11. 89. - 2tn ben ^erjog 5. U. 89.

*) 2(n©i^iüet 24.6. 1794.
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2öel($e§ toaren biefe ©runbfä^e? Unterm 21.®c3emBer 1787
(2BeTfc32, 159) fc^reibt er au§9iom: „S)aB ic^ .^etc^ne unb bießunft

ftubiere, l^ilft bem S)td)tunQ§t)ermöc5cn auf, [tatt e§ ju !^tnbern."

S)a§ tft tDo^I 3unäd)ft al§ ein fuBjcttiber unb pfljdjDlDgijdjer S5or=

gang gemeint: bie 2;ätigfeit be§ einen SScrmögenS toedt bie be§ an=

beren, bern^anbten, auf. S)em folgt aber bie oBjeÜibe unb fad^Iic^e

äBirfung nad). S)enn tüie für ©oetl^e bie ^enfd^engeftalt unter ben

©egenftänben ber ^^iatur „ha^ non plus ultra aEe§ menfd)Iid)en

2Biffcn§ unb Xung" tft, fo finb in ber Äunft „ba§ ^ödifte, tDa§

un§ bom Rittertum übrig ift, bie ©tatuen" (au§ 9tom, 10. 1. 88,

äBerfe32, 212). Unb tote in beren ßrgrünbung unb^^ladibilbung alle

feine römifd)en SSemü'^ungen gipfelten unb enbigten, fo entna'^m er

aud) bon t^nen ba§ oberfte .^unftgefe^ unb übertrug e§ auf fein

S)id)ten. S)amit lie^ er ben bon ßeffing gefunbenen Unterfd^ieb bei=

ber fünfte au^er ad^t ober fe^te fic^ über i^n tiintoeg. ^n jebem

.^unftmerf loirb eine ^bee inbibibualifiert, b.^. burd) bie .^anb be§

ÄünftterS im ftnnlidjen ©toff ^u einer ßiuäelgeftalt ausgeformt.^)

S)iefe§ i^neinanber bon ^bee unb finnlid)er O^orm fönnen toir, tDC=

nigften§ t^eoretifd), in ein 5^ebeneinanber ^erlegen, ßeffing ^atte nun
gezeigt, toie ber bilbenbe ßünftler, tocil in feiner SDarftellung an

einen einzigen 3IugenblicE gebunben, bofür forgen mu|, ba^ bie

Sbee jeberjeit au§ ber ein für allemat getoöl^Iten 2lugenblidf§form

I)erborfd)eine unb äugteid) mit biefer toatjrgenommen toerbe. gür it)n

liegt ber ©d)toerpunft feiner 3lufgabe in ber 3bee : er mu| ibeali=

fieren. S)ie ^bee ift ba§ ^lügemeine, 33Ieibenbe (im ^latonifc^en

©inne), fie ift ber 31räger jener „plafttfdien dtni)t", bie bem gried§i=

fd^en ffünftler fo fe!§r ®efe^ tourbe, ba^ unter feinen ^änben fogar

ba§ 33ilbni§ jum „faft jum Zipu^ ftct) berflüd^tigenben SbeaIpor=

trat "2) mürbe. '^lnber§ ber S)id)ter. S)a il^m — nad) ßeffing — bie

ganje dinlje ber aufeinanber folgenben 9lugenblicEe ju ©ebote fielet,

fo barf er in ben einzelnen ßagen, burd) bie er feine (Sebilöe fül)rt,

aud) ba§ ^ybeetoibrige borübergel)enb mit i!§nen berbtnben, metl er e§

in einem jeben fpäteren Slugenblid mieber jur 3ieinl§eit ber 3tbee 3U=

rüdfüf)ren fann. gür ben S)id)ter liegt barum ber ©ct)toerpunft feiner

3lufgabe (oijue ba^ er barum bie ^bee au§ bem 5luge berlieren barf)

in ber ©in^elgeftaltung : er mu^ inbibibualifieren. (55oetf)e tannte,

toie irgenb einer, ba§ irrationale be§ ßebeng, bermöge beffen bie ^bec

ftet§ mit i{)rem Söiberfprud) bet}aftet ift, unb er l)at biefe§ Urpl)üno=

men in ber untrennbaren SScrbinbung 3^auft§ mit feinem 5)lep^ifto=

:pl)ele§ 3ur lebenbigften 31nfd)auung gebracht. S)iefe SSerbinbung mit

i|rem SCßiberfprud) fteüt fid), in ber 5iatur unb @cfd§ic^te toie in ber

^) ©tauffer = S3ern iDÖfirenb feiner 5(rl6ett am '5Hborantcn' au§ Stom: „S)te

Äunft beginnt ba, wo ha^ 5J^effen auf[)ört".

*) 31. e^ringer, '©rtei^tfc^e Äunftgefc^td^te' ' Sb. 1 ©. 265.



' e t ^ e ä S t i 1 10 e 4 1 c l 49

.^anb be§ ^ünft(er§, bat aU ber etoige j^ompf ber ^bee mit bem
tüibevftvebenben «Stoff um i^re Sluepragung unb (Jrfc^einung. ^Jlun

ift @Dett)e über in feiner menfd) liefen (Sntroicflung immer mct)r

foTtgefd)ritten ^um ©lauben „an ©ott unb bie ^Jlatur unb ben enb=
lidien Sieg be^ ®uten (ber ;3bee)", unb biefer ©loube, inbem ev

fid) auf feine 2)id)tung übertrug, muBte it)n bon felbft Don ben
£'eben5erfd)etnungen, in benen fic^ bie fortgefjenben letlfiege be§

Sbeeroibrigen ('-ööfen) bavftellen, immer roetter entfernen. 2)arum
muftte in l^auft'll ber .^elb ^ule^t gerettet roerben unb felbft ^JJle=

p^ifto feinen ßl)arafter aus bem „©runbbofen" in ben beö pricfeln=

ben ireiberä, be» burd) ben äBiberfprud) 9iei,^enben, ja gelegentlich

hi% pofittDen S3eratei5 manbeln. 3lud) in '233iltielm 'JJleifter' finbet

ja fd)lief?lic^ eine dnoy.aTdoTaoig Jiävzojv, eine fc^lie§lid)e iJ3ereini=

Qung aller Strebenben unb 2öiberftrebenben im pofitiben äBirfen

jum ©Uten ftatt. ^Jtun mürbe er atö S)id)ler in biefer geraben 9{ic^=

tung auf bai ^beal noc^ beftärft burd) ben (Sinflu^ ber griec^ifdjen

^piüftif. 2öot)l tonnte it)m hai ©ebaren ber ^omerifdjen C)elben ober

bes Sopl)ofleifd)en '.]3t]ilottet unb ^erafleS, auf bie l'effing fid) be=

rief, (geigen, baß bie gvied)ifd)en 2)id)ter burd) ba§ ^ijorbilb ber grie=

c^iid)en Äünftler fid) in it)rer 5veil)eit ntd)t beirren ließen. ^^Iber

@oett)e mar nun einmal burc^ feine Senfibilität für allcä 23tlbnc=

rifd)e bon biefem i^orbilb fuggeftio fo beeinflußt, ha^ er aud) a(§

5Did]ter feinen Spuren unbeirrt folgte. 5Iu5 ;Kom fd)reibt er ('Jlpril

1788, 2öerfe o2, 321): „Umgeben oon anttfen Statuen, empfinbet

man fid) in einem beroegten 'Dlaturleben, man roirb bie llkunigfal^

tigteit ber 'i)3tenfd)engeflaltung gemabr unb burd)au5 auf ben 'DJten=

fd)en in feinem rein ft en ^uftanbe ^) 5uiücfgerül)rt, rooburd)

benn ber 3'M'diauer felbft lebenbig unb rein menfd)tid) roirb." Unb

fo mirb es bann in ber Übertragung auf feine S)ic^tung feine Sorge,

baß feine feiner ©eftalten je ha^ pofitioe ^-l)erl)älini§ ,^u jener „Tein=

ften" ^bee be§ "'J]lenfd)en aud) nur einen Slugenblicf t^ermiffen läßt,

ha^ btefe Pielmet)r, roie in jenen „filbernen ©eftatten", in jebem

?lugenblicf bcftimmt burd)fd)eine. S)urd) feine eigene menfd)lid)e.©nt=

tüicflung fomol)l roie burd) ba^ ibrbilb ber gried)ifc^en '.^laftif

rourbe er alfo bon ber eigeutlid)en 'ilufgabe be§ 2)id)ter§, ^u inbiot=

buatifieren, immer roeiter l)inübergebräugt ,^u bem 'i^erfül)ven beä

bilbeuben .Rünftlerö, ^ur i?erallgemeinerung. Xaß baburc^ bie ^J]ian=

nigfaltigfeit unb Cebenbigfeit feiner '>JJienfd)enbavftellung @tnbii§e

erleiben mußte .^ugunflen jener üornel)men, über bem ;Hiigenbticf^=

leben fd)n:ebenben 'ilu6gcglid)enl)cit, bie nid)t mel)r bie beroegte

Cberfläc^e, fonbern bie rut)enbe Xiefe fudjte unb alle, aud) bie ftrei^

1) 9?idöt füftorifc^ : in feinem Uquftanb, fonbern begtifftic^ 3U rerftetjen:

naä) icinet ^bee, nac^ bem, wa» ei nad) bem äötUen bei ^Jiatui fein (unb ^ifto--

tifdö »erben) foü.

X *
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tenben ©eftalten in i^ret 3:iefe fjatmonifierte, unb ba§ bie§ toeiter ^u

einer ßinbu^e fetner 5Did)tun9 an unmittelbarer ßeben§toaf)r^eit unb
SebenStoärme füt)ren mu^te, liegt auf ber .g)onb.

S)aju tonimt nun ein 2öeitere§. ®oet{)e l^at in 9iom, mit5lu§nat)nie

ber Saotoongruppe, fein griecf)if(i)eg Criginaltner! gefef)en. äßas er

]ai), finb Kopien toon griec^if(f)en originalen, unb 3toür au§ ber 3eit

'illejanber§ be§ ©ro^en unb feiner 9Jad)folger, alfo im allgemeinen

au§ ber I)elleniftifcf)en Seit- SDiefe lag bem Zeitalter be§ ?luguftu§,

mit bem griec^ifd^e ^unft unb ^'ünftler it)ren ©injug in 9ftom ^iel=

ten, aud) innerlich nä^er. 9iun toar fdion bie l^eUcniftifdie ßunft, hit

im ?lnfprud) auf ^laffijität bie 9iec^tönaii)folgerin ber großen 2ltti=

fer fein ttioEte, jur @|)igonenfunft getoorben, bie mel^r bom Stubium
ber SCorgänger al§ bon eigener 6rfinbung lebte, ©ine ßpigonenfunft

pflegt fic^ nac^ ^\od 9ti(^tungen ju enttuicfeln : fie begünftigt hie

mittleren Slalente unb befäl)tgt fie, burd) gefi^idte 5ßertDertung ber

überlieferten SJlotibe unb burc^ SBeiterbilbung ber jlec^ni! (5rträg=

lid)e§ l^erbovjubringen, unb fie förbert eben baburd) ein S3irtuofen=

tum, beffen ^or^ug bie fid)ere lueübung be§ erlernbaren ^anbn)erf6

unb beffen äußeres ^enn^ndjtn bie fdineüe unb faft fabrifmä^ige

^probuftion ift. £;a§ ©tubium ber S3orgänger l)atte biefe ©pigonen

fd^on 3um SSergleid^ ber übernommenen Sßerle mit ber ^latux unb

baburd) äum ©tubium ber Slnatomie be§ menfc^lidien ilörperS ge=

fül^rt, unb baraug Xoax eine realiftifdie 9lid}tung entftanben, bie ma^
unb redjuete, bor bem böüigen 5iaturali§mu§ aber eben burc^ bie

<g)0(^l)altung ber ibealiftifd)en 2^rabition bemalirt mürbe. 33iel mel^r

nun nod) al§ biefe griec]^ifd)en Epigonen tnar i^r römifi^er .ß'opift

auf reine§ ©tubium l)ingemiefen. Slrbeitete er bod^ faft au§fc^tie^lic^

mit bem ^anbtoerfg^eug ; bie eigene ßrfinbung n?ar ja burd^ bie ge=

gebene SSorlage erfe^t, ber gegenüber e§ nur einer gemiffen ^raft ber

@infüt)lung beburfte, bie bem 5Jle^ftab bon innen l^er ju ^ilfe !om=

men fonnte. S^ eigenen Zutaten mürbe er nur beranlafet ettoa bei

ber Übertragung bon ©ebilben ber ßr^gie^erei in ben SJlarmor, mo
ba§ toeniger tragfä^ige 9Jlaterial oft hie Einbringung bon ©tü^en

crforberte, bie Ü^rerfeitg mel^r ober minber gefdl)idt motibiert unb

berlleibet toerben fonnten. S)a^ eä nic^t immer gelang, biefe bem

(Segebenen organifd) einzufügen, betoeift 3. 23. ber fobiel betounberte

'SlpoEo bom Selbebere', beffen rul)ig f)erab^ängenber ^Jlantel, alö

©tü^e für ben frei ge^ltenen linfen 2lrm gemeint, ber lebt)aft f(^rei=

tenben S5etDegung be§ ®otte§ ftrad§ toiberfprid^t.^) @in mal§re§ SDo=

lument be§ ftubierten, berec^nenben, gelehrten ß^arafterä ber i)iUt=

niftifdfien ^unft ift aber bie Saoloongruppe. ©ie galt ber (Soet^ifd^en

3eit als ber normale 5lu&brud gried)ifd^er ßunftl)ö^e überl)aupt.

*) 2t. gurtiDängtet unb ^.8. Uiclic^ö, 'Senfmöler griec^ifd^er unb römif^er

©ful^tut.' ^anbausgabe ©. 72 ff.
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Un§ ftöBt bte ®ru|)pe huxd) i^u ftemetnc ©tarr^eit zf)zx ab. ©ic
trägt in jeher ^m[\d)t bte «ülerfmate eine§ :§öc^ft gefteigerten mx=
tuofentumS unb eine§ fleißig jc^ürfenben 6tubiumö, nid)t nur ber
großen SSorgänger, fonbern and) ber 9iatur jelbft, an [ic^. 3fenem
öerbanft fie bie Berühmte ^erabfe^ung bei Sdireieng jum bloßen
Seufjen, biefem bie genaue ^erbinbung biefer <g)erab|e^ung mit bem
;)f)^fioIogifd)en 5lugenBIicE be§ überrafrf)enben SiffeS, ber burc§ bie

plö^ti^e ein^ie^ung be§ Unterleibs ba§ Schreien in biefem ein,iigen

^lugenbUd unmöglidC) mad^t: hü§i „©euf^en" ttJÜrbe alfo rid)tiger

aU bloßer 9Info^ jum <Bä)xd gebeutet, ju bem e§ nur burc^ ben fo=

fort äu ertoartenben 3ufantmenbru(i) nid^t me^r fommt. 3u einem
redeten unb e^ten ßpigonentoer! toirb bie ^xuppz aber baburcE) ge=

fiem|)elt, ba§ if)r 3iel nic^t bie Sßeranfd)auli{i)ung beg mi)tt)o(ogi=

fd§en SSorgangS al§ foli^en ift, fonbern ba^ biefe fid) einer aage=

meineren 3tufgabe unterorbnet, nämlid^ ber 3)arftettung be§ t)öci)ften

för^jerlicfien ©(^merjeS. S>abei prunfen bie .ßünftler gerabe^u mit
ber 5lu§fteIIung i^rer anatomifi^en Äenntniffe, unb biefe füt)rt fie

nun toieber über bie ©renken ber ßunft nic^t nur, fonbern aud) ber

9iatur t)inau§. £)enn einerfeit§ ftatten fie bie Hauptfigur mit einem

ßötper bon übermenfdilid^er 5[)^u§futatur au§, ber e^er einem

Herafle§ aU einem menfd)Iid§en ^^riefter jufommt, anberfeitS brücfen

fie bie «Sdimer^empfinbung burc^ ein frampfartigeS <g)erbortreten

f(^te($t^in aller 9Jlu§feIn be§ ganzen Äörperä au§, bie in ber 5Ratur

fo gleid^jeitig gar nid^t mögtid^ ift. Unb ba§ ift e§, toa§ ben @in=

brud be§ (Steinernen unb 53erfteinerten für moberneä ©mpfinben ^er=

öorruft. 5lIIe§ in aÜem: ber 'ßaofoon' ift ba§ ^tobuft ber meifter=

l^aften 3Jlac^e unb be§ berec^nenben ©tubium§, nid)t ber genialen

Eingebung.

Söenn nun ©oetl^e gerabe biefe SBerfe al§ SSorbilb feiner S)idE)tung

in fidf) aufnahm ^), fo tonnte e§ ni($t ausbleiben, ba^ auä) feine 2)ic^=

tung fortan unter ba§ S^[<i)en be§ betou^t ßrftrebten, beS ©tubier=

ten unb SSered^neten, be§ nac^ abgejogenen Spiegeln Gearbeiteten trat.

5£)er Sriefioed^fel mit ©d)iller jeigt un§, luie er gemeinfam mit bem

fjreunbe biefe Siegeln ju einer äufammen^ngenben X^eorie au§3u=

arbeiten bemüht toar, nad^ ber man bie $oefie aud^ „fommanbleren"

!önnte. Siamit betrat ber „naibe" S)ic^ter ben 2öeg be§ „fenttmen=

talifd^en", ber feiner ^^latur toiberfprac^, unb biefe ^t^iefpältigfeit

ift, toie f(^on gefagt, feiner ^(terSpoefie ber^ängniSüott gen}orben.

2)ie Söirfung jeigte fic^ nac^ ber iRüdfe^r au§ Sftatien alSbalb in

ber ©inbu^e an urfprüngtid)er ßebenSfrifd^e, bie bie 'ße^rjatire' burd^

hu nun erfolgenbe Umarbeitung ber *2;i)eatratifcE)en ©enbung"* nac^

bem SSorbilb ber 'Obt)ffee' erlitten.

1) ©oet^e an ©cöiCer 8. 4. 97 (Sttefe 12,85): „diejenigen »ortetle, beten

icö Jni(^ in meinem legten ©ebic^t ['^ermann unb Sotot^ea'J bebiente, i)abt id)

alte oonbex-fcilbenbenßunft gelernt".
4*
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Unb f($tie|(id[) muffen toit fagen: oucf) ein ©oef^e ift in 9Iom

ber ©d)n)Qii)c ber beutfd)en 9iatur jum Cpfet gefallen, jenem 'D'Jlangel

Qn S^eitrouen in bie eigene Äroft, bie fic^ fremben ©inflüffen ntd)t

nur öffnet unb fid^ mit it)nen auScinanberfe^t, fonbern fic^ it)nen

teftloS Eingibt. (£d)iüer ift butd) fein gute§ 8d)lcffat bor einer

töniifd^en üieife beroaljvt geblieben; er tjot in ber ^eimat nad) ber

(£l)ntt)efe bon flolfifc^er unb moberner, ©üpt)otleifd)er unb ©^aEe=

fpeavefd)er .Runft gerungen unb ift babei in ftetigem ?lufflicg ge=

blieben. @oett)e ift aus bem felbft)d)affenben, beulfd)en S)id)ter ^um
9tad)a'^mer ber 5lad)al)mung frember Äunft gett3orben. Unb Wenn er

auc^ einmal, gerabe in 9tom, bie ßrfenntnis auefprid)t, ba^ jebem

3)olf ein feiner ßigcnart entfprfd)enbes 8c^önl)eitsibeal 3u,\ubiUigen

fei (2Berfe 30, 264, unterm 28. 1. 1787), fo ift er biefer ßifcnntnig

boc^ nic^t nad)gcgangen, fonbern "fjat in ber i^ol^t bas au§ jenen

5lrbeiti'n ber r5mifd)en ^opiften ertlügette ^beal alö ba§ für alle

S35lfer unb ^^it^n geltenbe abfolute ^'unftgefc^ auegefprodjen unb

gu feiner 5.'evfünbung mit ^'^einrid) 5}{el)er fic^ in ben '^ijjrüpljläeu'

ein eigenes Organ gefd)affen. 3)ie '^propi^läen' finb l)erauegeroüd)fen

au§ ber ^-iJorbereitung eine§ weitau§greifenben grfd)id)tlid)en iBerfeS,

ba§ aug ben geogTapt)ifd)en, etl)nologifc^en, gcfd)id)tlid)en 33ebing=

ungen S^oliPiß, bon ben ätteften 3eitPn beginncnb, ben natürlidKn

2lufftieg btefeä ßanbe§ ^um flaffifd)en fianbe ber Äunft erflaven unb

mit ber umfaffenben SiarfteEung biefer ^unft fid) beErönen follte ^).

@lüdlid)erroetfe toar ber ^45lan ju n^eitfdjidjtig, um ausgeführt ju

Inerben; maS märe babei für bie auSübenbe S)id)tung in ©oeiljeg

Seben nod) übrig geblieben? Sier ^-Plan ,^eigt aber, mie böUig ©oet^e

bon feinen römifd)en ©inbrüden bel)errfd)t raurbe, ba^ er fid) bom
©tul)l be§ 'OJIeifterS mieber auf bie SSanf be§ 6d)üler§, bom i^ron

be§ ^errfd)crS in bie ©teHung be§ ilrabanten ^urüd.^ubegeben be=

reit mar! S)iefe römifd)e ^^tjpnofe t)at in ber S^lge benn oud) feine

9lugen gebalten, bafe er bie bcrbeiBungSbotlen ^nfil^e einer nationalen

^unft in ber ^^einmt nid)t erfannte unb einen V-einrid) b. JTleift bon

fid^ ftiefe, möi^venb er bie '»IJtittelmäfeigfeiten, fofern fie nur fic^ in

ber flaffifi^en '43ofe barftellten, nid)t nur ertrug, fonbern aufmunterte.

Sin (Strasburg batte er fid) einft gelobt, ber jE)td)ter feinei il^olfeS ^u

tberben — bamalS im föegenfa^ ^ur fran,^bfifd)en 'OJlanier — unb er l)at

biefe ßaufbabn im '©5^', im '2Bertl)er' unb bor allem in feinem

'gauft' berbeifeungSboü betreten. 5iun brachte ber rbmifdje 2lufent=

l^alt, in bem er glaubte fi(^ erft gan,\ gefunben unb boEenbet p l^aben,

einen 5ßrud) in feine bid)terifd)e '^Jerfönlidjfeit, mie il)n äbnlid) 211=

bred)t 2)ürer burd) bie S5erüt)vung mit ber italientfc^en 9ienaiffance

— unb tbie biete anbere beutfi^e Äünftler nad) i^m! — erlebt ^atte.

1) OJlQE ^cder, ©cOriften ber @oct^e--®e(cnfe^aft 5Bb. 32: '©oet^eS «Briefe

toedöiet mit ^^eintid^ ajlc^er', SÜdmax 1917. "^ux Cinfü^runa'.
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er toirb ein 55erö($tet J^eimifdier Stoffe unb ^oxm unb fud^t feinen
I)öcf)ften 3iut)m, ftatt in ber Sl^oücnbung feineä 'Sauft , in einet
'Slc^tUeis', burcf) bie er in SBettbetoerb mit .g)omer trat, ^nftatt
ber Sd^öpfer einer nationalen ^unft ju Serben, Witt er ficf) mit bem
Uüi)m begnügen:

£od) ^ometibe 3U fein, auc^ nur at§ legtet, tft fd)on

!

SSo er nod^ t)eimifc^e ©toffe, tüie in '.g)ermann unb 3)orot£)ea', er=

greift, ba fteibet er fie bod^ in ba^ griedjifcfte @ett)anb, foft frf)üler^aft

bemüf)t, bas t)omerif(^e ^lufter big ing Ji(einlid)c nod),5ujd)netbern.

©elbft Oieinefe, ber gan^ unb gar unt(affif(^e niebetbeutfc^c ©d)e(m,
muB fid) im Hantel be§ l)eroifd)en ^lejameterS barftcüen, ber if)m

bei atter ^^vac^t biet ^u meit fi^t. Solange nodj jene töinifd)en ©in=
brüde frijd) unb bie S)id)terfraft, bog @rbe ber ^ugenb, lebeneftar!

ttiar, tamen auc^ fo 2Bevte bon ettjigem ©e^alt unb 2Bert ^uftanbe;

aber bie unmittelbare SBiifung auf fein SJolf, alg Senfmäler böU
tifd)en ©eifteg unb 2ebeng, blieb it)nen hod) berfogt: fie fönnen, tt^ie

fie aug Stubium l)eTt)orgegangen finb, fo nur hmdj Stubium, alfo

mittelbar, gan,^ gefc^ä^t unb genoffen merben. Unb mcnn ©oet^e

felbft fpäter ju ©dermann fagt, feine 2öerfe tonnten niemalg „populär"

toerben^), fo ift bafür ber ®runb l)ier ju finben. ^e breiter fid) bann
bie 3fit 3trifd)en bie Tömifd)en ©inbrüde unb fein Stilleben in äBei=

mar legte, je met)r bie Pon bort mitgebrodjten Silber bei gleidjieitiger

2lbnal)me ber 2)id)terfraft jur grauen Itieotie öerblafeten, befto niel)r

Pexfapfelte aud) er fic^ in bie Stubenluft fonftruierenber jDtc^=

tung, bie ein erraorbcneg llapital langfam aufjel)rte. deinem SBerfe

ift biefer f^ottgang Pcrljängnigbotler gemorben alg eben bem '^Quft',

bon bfffen ^UDeitem Jeil l^eute bie ^uflönbige ^^orfi^ung, tro^ aller

SSemunberung unb tro^ allem ?lbrüden Pon g. Xl). 33iid)erg monu=
mentaler ßritü, zugeben mu§, bafe er nidjt bie i^ollenbung beg erften

jEeilg bringt, fcnbern auf neuen ©runblagen ein neueg 9i5erf auf=

baut. S^uvcb biefcn ßnid in ber 5[Ritte mirb er freilid) erft gan,5 ba§

SBiberfpiel ber entraidlung feineg Ur^eberg. 5Denn auc^ ber nac^=

xömifd)C „@oett)e ber Steife" ift nic^t ber 93ollenber beg jungen

(Soetf)e, fonbern tritt neben i!)n alg ein neuer ©oet^e, unb biefer

ift nid)t ber „beutfc^e S)ic^ter", ber jener merben roollte; um il)n

famnielt fid) nic^t fein ^-l^olt, fonbern eine internationale ©emetnbe

ber Stubierten. ^at fic^ bamit bag ^fl^ feineg ;){ul)meg erroeitert,

fo beflagen n3ir 3)cutfd)e bod^ unfer alteg Sd)idfal, ba§ immer bie

f)offnung5Pollen Slnfa^e ^u einer eigenftänbigen ifultur burd) Cuer=

fc^läge aug ber S^rembe burd)brod)en unb auf bie frembe 23at)n ab=

gelentt merben. Qu allem Unglüd mu^te aud) Sc^iüer, unmittelbar

nad) 23eenbigung feiner bid)terifd)en ©yperimente in ber 'Jungfrau

üon Crleang' unb 'Sraut Pon aJleffina' unb Por äJoHenbung hei

>) &t\pxa^e ^ »b. 2, S. 23.
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'©cmetiiul', in bem ber neue bramatifd^c <Biil, ü'6er (5Dpt)o!Ie§ unb
©l^afefpeare, al§ ein neuer ©til „gleich SJlincrba au§ bem <g)aupte

be§ Siupiter" geboren toorben toäre, bem bleibe ber ©ötter ^um Dpfer

füllen. 2lu§ biejem (Sang ber SDinge ©oetl^e einen perfönlidien ä3Dr=

tourf 5U modien, toöre törid)t; fotocit bap 51nla^ ift, tragen totr

oüe baran, benn e§ tianbelt fid) tjitx um eine raftcnmä^ige ©ditoöc^c,

bie mel^r ©(i)idEfal al§ ©d^ulb ift, unb ber S)id)ter fönnte fic^ immer
nod), tnie anlä^Iirf) feiner .^altung ju ber 33efreiung§epo($e feincS

33oIfe§, barauf berufen

:

.^ätte (Bott miäi anbetS gelooHt,

©0 t)ätt' er mtd) anber§ gebaut.

SGßtr fönnen nur feftfteHen unb oEenfattS bebauern. S)a§ bunfle

©efü'^l biefer ©ad^Iage aber mar e§, ba§ ficf) bei jener SJorlefung

ber römif(^en'3pt)iöfnie' in bem berlegenen ©d^toeigen ber beutfrfien

^örcr unb in bem langbauernbenSöiberftanb ber t)eimifct)en5reunbe

gegen bie neue gorm au^fprac^ unb ba§ fid^ noc^ t)eute hti jebem

unbefangenen ßefer n?iebert)olt, ber bon '&ö^\ '2Bertt)er\ '^auft V
:^er!ommt unb ju 'StP^is^^i^'' '^laffo', 'O^auft IV toeiterget)t. 3)ort

ein t)erf(i)tDenberifc()er 9tei(i)tum naturtoafirer SebenSbilber in bem
9iat)men eine§ beftimmten nationalen SDafein§ äufammengefa^t, l^ier

ein gebad)te§, ftilifierteS, übernationales, angeblich „rein" menfc£)=

Iid)e§ Seben unb ©ein ausgebreitet. 2Bot)I ^at ber Siebter in ber

ijolge noc^ !5ftlid£)e äBorte über bie 51otmenbigfeit eine§ ftreng „na=

tionetten@ef)aIt§" berS)id)tung gefprocf)en; mot)I{)at er inSbefonbere

über unfer 5ßert)ältni§ ju ben 5llten ba§ treffenbe Sßort gefagt:

„9iidf)te bidf) auf bie toirüid^e äüelt unb fud)e fie ouSjufprei^en;

benn ba§ taten bie 5llten au(^, ba fie lebten."^) 5lber für fidf) !§at

er bie Folgerung barauS nic^t me^r gebogen.

SebeS 5Ding t)at feine jtDei ©eiten. S)er !§ier gemad^te SSerfud^,

jmifdfien ©eminn unb 33erluft in ber römifdfjen Qpoäji ©oet^eS bie

SSilanj ju jietien, t)at ju bem (Jrgebnig gefüt)rt, ba^ mir too{)t nid^t

gan^ mit ber reinen greube auf fie bUdfen fönnen toie er felbft. gür

i^n bebeutetc fie bie ^Befreiung au§ einer falfct)en 9iidf)tung (be§

©taot§= unb @efd)äft§manne§) unb bon einem falfd^en ©eiinen

(nac^ auSübenber bilbenber ^unft) unb anbererfeitS bie S3eflärfung

in feiner bereits angebat)nten neuen 9lid£)tung burd^ baS griedf)ifd£)e

Sßorbilb. @r gelangte jur böEigen ßlartjeit unb ßinigfeit mit fidt)

über ben bon ber Statur i^m borge^eidEineten äöeg alS 5[Renfd£) unb

als S)id£)ter. 3)iefe Älarl)eit füllte er als ein ©lücE unb als eine

';pflidt)t, unb barauS enttoidfette fid) ber fefte ©ntfd^IuB, fid§ bon biefem

äßege burdE) feinerlei fremben ©influ^ me^r abbrängen 3U laffen.

Unb toie er nun feinen 2öeg toanbelte,

nid^t fcj^toanfenb t)in, 'mk jener ©ämann ging,

^)®e|})tä(;§e^SBb. 3,©.259f.
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fonbern in ööCiger unb Betou^ter ©elbftl'tc^er'^eit, fo fügten tuit t'^m
freilief) nadi, toie er in ber Erinnerung an biefcä 9tom bas bauernbe
©lücf feine§ 8eben§ fe^en unb urteilen fonnte, ba^ er fi(^ in Siom
erft felbft gefunben ^be. — 3tuf ber anberen Seite bürfen njir aber
bebauern, ba^ biefer innere triebe gefc^Ioffen tourbe auf bem Soben
eineg fremben, toenn auc^ futturett borbitbtic^en 5Bo(f§tum§ unb
nirf)t frei toar bon bem ^trtum ber 3eit, bie jene§ 33orbiIb ,^um all=

gemeingiUigen (Sefe| ert)ob. ©o fam er in bie ^eimat aurücf al§ ein

iJrembgetDorbener unb tourbe at§ grember bon ben ©einen lange

empfunben. ^a, bi§ ^eute erfrf)eintun§bert)on ®oett)e §eroufgefü()rte

Älaffi^iämug al§ eine einfame (Spifobe, eingefd^oben jinifdjen feine

eigene 3fugenb,5eit unb bie OtomantiE, bie bie 21riebe jener ujieber

aufnahm unb fortfe^te, unerreichbar in i^rer flaren ^ö^e, aber bod^

ben @ang nationaler (äntroidEelung unterbrecf)enb. Unb fo bürfen toir

toeiter urteilen, ha^ ©oet^e in 9iom in gemiffem (Sinne fid^ nic^t

nur gefunben, fonbern aud^ berloren ^abe, ha^ bort in feine grab=

linige ©ntroicfelung al§ norbif(i)er, a[§ beutfd}er S^idtjter ein S3ruc^

getommen fei, ber it)n feinem ^oit entfrembete, mä^renb er bem auf

perfönüci^e Silbung unb ^erbottfommnung au§ge^enben ßin^elnen

atter S^^^^ unb ^nkn Unenblid^e§ ju fagen t)at unb in aUe Sü=
!unft 3u fagen l^aben toirb.



©octlje unb bie 25er!e ber otitücn ^un[t

ge[fro(^en am 28.§lugu)'t 1922 im O^reien beutfd^en ^od)ftift

in gronffutt a. 9)1.

aSon ©rnft 3JlaaB («üiatBurg t.^.)

C^eter!(QTigc au§ ®oet^e§ 2BeIt ber Siebet utib bet Tönt "^oBen un=

ij fere ©timmung boibeveitet. 5Ibfeit§ bom £'Qrmen be§ ?lIltQg§

troüen tuir in ftiüer Sammlung, Vuie e§ fid^ für bie @oetf)egemeinbe

in feiner ©tabt geziemt, bie 2Bieberfef)r be§ glüiflid)en SlageS beget)n,

ber un§ ®oetf)e gefc^enft.

9icict)t SJofen mir unb ßttien mit bollen .^änbeii,

3(1) roitl fic Mefem ZoUn fpcnben.

?II§ mit bor biefer Qät ber oHgemeinen ^luflofung, bie mit et=

leben, bor biefer preisgäbe unb getftörung be§ Überfommenen in

glütf(id)en 5;agen jum elften '!)3lale bem ^Jiarmorabbilbe jeneä alt=

attifd)en S3Ton,\cmeTfc§ be§ ^(t)ron im ßiebieg^aufe, 31lt)ena unb

53iarft)o§, gegenüberftanben, mirb e§ mand)em unter Sinnen ergargen

fein mie mir. 2ötr l)alten bie ftarfe ßmpfinbung, ba^ biefer (Mlüäg=

faE, 23ergung ber einen ^älfte ber ©ru^pe gerabe in ber ®oet!^e=

ftabt, am 6nbe bod^ al§ mel)r anpfet)n fei benn al§ bas Spiel be§

blinben ©lücf^. Süefen unb föeftalt ber gaune l^aben ©oet^e fdjon in

ßeip^ig ') angezogen unb ffftgrl^allen, nur menige ^a^re fpäter fällt

fein '(Satt)roö'. ^m ©egenfa^ p benOlt^mpiern faf) er in i[)nen bie

mitten in ber 53ermenfd)lic!^uiig, beffer in ber ©nttierung, ftet)en ge=

bliebene niebere Diatur. Sias '^at er in ben '^Jlajimen' felbft gcf(^i(=

bert al§ Slnmeifung an bie Äünfller.'^) ©erabe 5Jlt)rDn§ Spurm ift

*) Gr ^af) bort auf ber SetÄettafabemic (neljen'Saofoon'bcmJßater) avä) bcn

5U'69u| 'be§ gouni mit brn i^rotolen', Sfulpturen, über ttfld^e er Cefer§ Grläu=

icTungcn nidt fotgcn modite ©tubnicsfo t)Qt bcn ^Ibgiife bc§ f^aun§ in ^cip^ig

niti)t fcftfteüen tonnen: „5luf ber Slfobeniie ift er nid)t. ßljer fomnit ber 9fcnba=

ninijd[)e ©atqr in f^^'QQ'^- i^>''tisti Mus. 16.55. Clarac, Mus^e de sculpture IV,

714 5Jr. 17U8 ; bifjcn ^bßufe in i?eipjig, ober IddIjI ficfjcr erft fpäter erttiorben.

©iejcr ©otijr t)Qt aud) nid)t Ärotolen, fonbern (crgönäte) iJtim'faoIa, ober mit

btejer SBeitr)C(i)fiung möchte ic^ bei &. rcd^nen : ©at^rn mit ßrotolen finb gar

ju Jetten."

*) „2;er junge i?ünftter gefeite fid) Sonn« unb geiertogi gu bcn Stänjen ber

Sanbtcute; er merfe fid^ bie notürtirfje ffiftoegung unb gebe ber SBouerbirne boS

föcwonb einer 9J^mpt)e, bem S5auerburjct)en ein paax O^ren, mo nic^t %ax S3o(f§=
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aber ©oet^c nachgegangen, anc^ ber ©nippe '5ltt)ena unb^arj^Qg',
beranla^t burrf) einen 3Ird)äolDgeni), nnb l)at ben Stoff jungen
^ünftlern empfohlen, qI§ er in feiner neugegrünbeten i?nnft,\eitfclivift

für fie SBearbeitungSgegenftänbe äufamnientrug. Unb nun bie 33er=

gung ber einen .g)auptpetfon, jener 2ltl)ena in ©oettjel ^Baterflabt!

g^erner ft)ie§ ber DJanie ber neuen ^eitfdjrift 'S)ie5propl)Iäen' t)in auf

eben bie Stätte, on toeldier einft ba§ Criginal al§ aBeit)gffd)en£ an
bie Surggöttin feinen ^Ma^ gefunben l)attc. ©ine ipauptfadje, auf

bie für SBirfung unb SSürbigung foldjer 2Berte immer allcS an=

lommt, ift berStanbort, unb93U)ron§ Gruppe ftanb nid)t im^alb--

buntel eine§ bebecften, menigen ,^ugänglid}en 9iaume§, fonbern im
f^veien f)inter ben ^^'ropplöen auf ber 3IhopDli§. (Snblid) foüte nad^

®oetf)e« ^$lan ba§ in ber 3fiHd)Tift (Gebotene berait fein, bafe e§ an

jener i^eiligen Stätte „aflenfallS I)ätte gefcf)e'^en fönnen, ®cfpväd)e,

Unterfialtungen, bie t)ielleid)t nid)t untimibig jenes ^Ua^eö gemefen

tüären". ßrgebniffe langer (5vfal}rungen, liebeöDÜcn ©innen§, Reiter

onmutstjott biatogifc^ bargefteUt, etujo tote im 'Sammler unb bie

Seinigen', aud) in feinem aU ba§ <g5ot)etieb auf bie ©ruppcntunft ber

5Intite angelegten 'ßaofoon'. ^a§ toaren Stoffe, toert bon einem

5ßlaton auf ber 5Ifropoli§ be'^anbelt 3U toerben angrfidjts ber etoigen

Söerfe. ^n biefe '5propt)löen' foüte aud^ ber ^Jlarfpa^ fommen, ber

bie bon 3ltf)cna toeggetooxfcnen ^"^öffn aufnimmt unb ba()er in bal

Clement bee 2Baffer§ bertoanbelt toirb: benn toer „ßblcs nid)t raill,

get)5rt ben ßlcmenten an" — nad} (BotUje. 33Iafen auf ber ^['ött

entfteHt ben ebelflcn Jeil be§ ^örpcrl, unb ber^Jfenfd) fd)lie§t Dom
Unseren aufg innere. SBeiter. S)te flöten toaren bei ben f^einben

unb feinblidien 9kd)barn 9It{)en§, befonbcT§ in S3öotien unb Sparta

beliebt, unb ^Ji^ron ftammte tion ber Qttifd)^bDotifd)cn ®ren,^e. 6r

fd)uf in ber ©ruppe eine ^krfinntic^ung be§ attifd^en OJeifte§, luie

tiefer bamal§ lebte: nid)t ba§ 5tu^erlid)e, fonbern ber innere ö)ef)aU

bei bearbeiteten @egenftanbe§ ift ber Slnfang unb bas (5nbe ber

^unft, üM^ bem S^efonberen erfd^Iiefien toir ha^ 5111 gemeine. Staun=

ien toir alfo einft über ba§ Spiet bei ©lücfg, fo finb toir l^eute burc^

@oett)e felbft fotoeit, bie i^^ragc ^u löfcn, toie ©oet^e biefe föruppe

be§ attifd:cn ^ieiftcr§ toot)l anöefft)en t}aben toürbe, t)ätte er fie er=

lebt, er foH un§ füt)ren. ^ä} toerbe mit feinen ©ebanfen. möglid;[t

mit feinen Söovten reben.

®oetf)e ?prac^ im 2lltcr einmal ni^t oljne Sclbftgefütyt (12. ^JJai

1815): „Sa-enn id) meine klugen auftue, bann fet)e id; too()( aud),

toa§ fiu feben ift," unb befannte, ha^ nidjt bie S)inge an [idj, fonbern

füge. äBcnn er bie 5fatur xtä)[ fa§t unb greift unb mit einem fid) mäj unb narf)

QU§bUbcnbcn Salent ben ®eftatten einen cblcrn freiem ^^Inftanb ju geben meif;.

fo Begreift fein 53(enfcf), luo er'g tjer t)at, unb jcfaermann id)roört, et t)ätte cö »on

ber 3lntite genommen " (SBerfc 48, 207 ;
tigl. S3ricfe 42, 330.)

1) 2ßieianb§ '5Xttif(f|e§ «Kufeum'!, 2.
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bte 2öir!ung bet S)inge, bie Söirfung aud) ber Söerte bet '^o'^en

Äunft ber ^^i^^n, ba§ einjig bemerfenStoette Dtefultat auf ©tben

fei. Unb ber 2Biffenfd)Qft aller Reiten : er fteflte in feiner gro^ange^

.

legten @ef(^ic!;te be§ n)iffenfcf)aftüc^en ©ebanfeng, bie er befd)eiben

'Materialien ^nr 3^arBenIei)re' benannte, in ber einfarfjften Söeife

ba§ S3ert)ättni§ feft ^icifdEicn i^m felbft unb ben ©rö^en unb ben

©Tofetaten ber eurDt}äif(^en ©eiftegfultur bon ben SBorfofratüern

über ^tJIaton unb 3lriftotc(e§ bis ju QSoltaire. Unb fo in ber ^unft.

Über SBefen unb 5lu§brucE§n)erte unb ^mittel ber Äunft ber ©riechen

:^at er fid^ in Söorten geäußert, bie unberge^U($ finb. ^ft niii)t jebe§

etuäetne bett3äf)rt: frucf)tbar tüar alle§, unb ber ©a^ „20a§ fruchtbar

tft, allein ift lual^r" ift einer üon bcnen, in n^eldjen er feine ©jiftenj

beranfert Ijat. S)anad) fönnen n^ir un§ bon ber 2luffoffung @oetJ)e§,

ptte er bie ®ru^3)je 3}lt)ron§ fet)en !önnen, einen S3egriff machen.

gür profane ^ugen toar ber ©toff ba§ Marft)a§abenteuer ber

@5ttin, nicftt me^r; für ®oett)c§ ot)nung§üotten Sücftnar e§ me'^r;

finb bod§ ®öttin unb S)ämon bie ©egenfpieler um bie O^Iöten. Unb
nic^t für ®oetl)e nur. SBer bon un§ »ürbe bjol^t au§ bem bielge=

nannten ÄüdEienbilbe be§ fpanifdien 3Jleifter§, ba§ ©ie fennen, nichts

fcf)en aU einen Äüd)enbetrieb ^ur ßr'^altung biefe§ bergänglidien

Seben§, in ber nur eben ßngel Untieren, unb ben toie abroefenb nac^

oben getüenbeten ^eiligen? @oet^e ^tte 2ltl^ena unb ben @att)r 3U=

nöii)ft at§ ^ontrafte gefc'^en, fie bem^immet entftammenb neben bem

tierifdien S)änion, tüu bie 5een!önigin neben ,ß(au§ S^tt^^ ^it bem

©felöfopf — oud) ein bon 5latur |)o^e§ neben einem bon ?iatur

^Jliebrigen unb SBibrigen. 3Itf)ena fennt beS^arfl^aS^Mur unbtnirft,

fein toie fie ift unb bon mäbd^enfjaftem Siebreij, mit einem 3lnflug bon

Untoiüen au§ 3Iugen unb ^anb fo biet Stefpeft, ha^ ber 6ati)r fid^

nid)t getrauen mirb, bie Salbten aufpne'^men. 5iun ru^t bie glüdflid^e

SBirfung be§ .R^unftboHen in ber ^prägnanj, in ber ÜbertragbarJeit

be§ getoäl^lten ©toffe§. (S§ ift un§ eingeboren, ba§ ©innlid^e unb

jeben ©toff, ber nid)t bebeutenb ju fein braudjt, ganj aÜläglid) fein

barf, buvd) Sßermäljtung mit ber un§ borfd)mcbenben ^bee ,^u be=

leben unb 3U abeln; barin erblidte ©oet^^e bie fiebere Sürgfdiaft

unfere§ überirbifd)enUrfprung§. Mittlen finb ibm nid)t,^uriofa, finb

eminente f^ätte, tneltbemegenbe SSitber, bie eine Jotaütät in fic^

fd)Iie^en, eine 9{ei^e forbern, an 2t^ntid)e§ unb grembeS, an 3?orgänge

ou§ bem greujenlofen eReic^ ber ®rfaf)Tung§tr)eIt anfc^tagen. 9}on

jeber eckten Silbung, bom ^ünftter toie bom 5pubtifum, pflegte er

3U forbern, bo§ man fic^ über ba§ ^^tüditige, JTleinlidie, ©injelne

erl^ebe unb in§3Iögemeine '^inauffd)aue, atinenb, toie in bie ©eele ber

S)inge, of)ne aber ben SSoben be§ ©inntid^en, ©rbigen, fS^eften ju

berlaffen, toie ba§ eine 3lrt uned)ter Silbung tue. „©iet) nac^ ben

©ternen, t)ab 2lc^t auf bie ©äffen!" Unb toarnenb fprad) er einmal

aud) bie§ : SBenn man in einem ßunfttoerl nur ben rol)en ©toff er=
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BMc, her jugrunbe liegt, unb fo rebe, Qt§ f)ättc man an ber Stelle
be§ ^unfttoerfs bte Segefienfieit in ber 9latur etfa()ten, bann ticken

ftd^ too^l fogar ©Dpt)o!leifd)e 3:ragöbien (er benf t an ben 'Öbipus') al§

abjd)euli(i) unb efeltjaft barfteßen. S)er @egen[tanb fommt au§ ber

allgemeinen (5d)apammer ber 9iatiir: barin aber betoö^ren fid) ec^tc

^poefien, ba§ fie, boll mie eine au§ ber SBur^el ba unten aufqueHenbe
junge ^nofpe, ni(^t of)ne Sejug auf ba§ ßeben fein tonnen. 3u
metzeln unb ^u ftic^eln fi^eint ^Rtiron, unb t)erau§ fommt eine ta=

pibare ©entenj, bie bamal§ Sitten unb ^eute noci) nad) Sa^rtaufen=
ben un§ in ^Bewegung fetst, ein ©trom bon g^reube unb Sid)t. 3fnbem
ber Mnftler einen treibenben ©cbanfen in ^anbtung bermanbett,

ein 33eifpiel ergreift, in bem er ein 3öa^re§ aEgemeiner ^2(rt, ein

Über^eitlicfieS entberft, Iä§t er e§ nic^t me{)r ber Tcatur aüein, fDn=

bem 3ugleirf) bem diüä) ber ^bee angehören. S)en Übergang ber ^bee

in bie 5)taterie ^at aucE) ein ^taton nid)t ertlärt: ba§ .ßunftroert

3eigt i§n al§ bDn3ogene Satfad^e. 9)lan t)örte @oett)e oft bet)aupten:

ein 2Berf ber .(?unft, ba§ ni(i)t§ ju erraten übrig lie^e, xo'dxt fein

toa^reS unb fein bottmürbigeg unb nid^t fe($§ Pfennige luert. 2)ic

l^örf)fte S3eftimmung eine§ fold^en bliebe immer bie, jum 5lad)benfen

aufzuregen, e§ nac^ feiner @inne§meife auszulegen unb ergän^enb

gteid^fam neujufd^affen ; bie 3^ät)igfe{t baju mü^te freilief) meift erft

anerzogen, angebilbet, anjibilifiert »erben.

(55oet^e§ 2luffaffung ber 5Jl^ronifd)en (Sruppc tä^t fic^ aud^ burdf)

feine Sluffaffung be§'2aofoDn'*unbä{)nIid)er@ruppen beftimmen. 2I(§

er — nocf) bor ber Überfieblung nadf) ©trapurg, toie mir feit turpem

toiffen — ba§ ^annfjeimer ®ip§mufenm befu(i)te, fie^t er bie e§--

quiünifd^e ©ruppe jum erften ^Jlate im ^bgufe unb ift übernjäüigt.

2Bie ebenbort bor bem '3tpoIIo bom Setbebere', bem '©terbenben Se^=
ter\ bem '.ßaftor unb ^olluj', :^at er bie feligften Stugenblicfe, mie

bie Sugenb bei (Srlebniffen biefer 3lrt fie t)aben fann, ba fie nic^t

foglcirf) in ba§ Unterfuc^en eintritt, fic^ nic^t fd^on bem 33erftanbe,

fonbern ber äßirfung l^ingibt. ©in ei^te§ J?unftmerf ift, mie ein

9taturtoerf, für unfern 2>erftanb immer unenblict). 6r finnt alfo

über ben 'Saofoon' unb finnt unb bringt ha^ @rgebni§ in einem

SSriefe an Defer, feinen ^Berater bor ber itaüenifd)en 3ieife, zur

©prad^e: bie erfte, aber bertorene f^affung feine§ 1797 gebrudften

ttefgefciöpften5luffa^e§ über ben'Saofoon', ben er gegenüber ^^hitori-

täten toie £'effing a(g ganz fetbftänbig bezeicf)net. 5Die j^nofpe ift

5Ber:^eiBung ber Salute. Unb ma§ mar ber ^ern be§ jugenblicf)en 2öerf=

d)ens? 33on ben z^'ei gegenfä^üd^en ^otiben abgefe^en — bem

g^üe^en ber brei ^:perfonen bor bem S3ife unb bem ©treben gegen bie

©dt)langen — fein SefenntniS, t)eute jebermann bertraut: hit biU

benbe Äunft toirb barum fo t)oc^ gefct)ä^t, meil fie bieSarfteUung auf

ti^ren f)öd^ften ©ipfel bringen fann unb mu^, toeil fie ben g)lenfct)en

bon aEcm, tDa§ an it)m nid)t mefentüd^ ift, entblößt, ©o ift auc^
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16ei biefer ©ruppe S?aofoDn ein bloßer ^latne: bon feinet ^riefletfcfiaft,

bon jeinem iroiQinfd)--nQtionQlen, bon Quem poelifdjen nnb ni^tt)oto=

gifc^en 33ein)cfen tioben i^n bte i^ünftler entfleibet; er ift ntd)tg bon

allem, p tneldjem it)n bie ^^abel niad}t: e§ ift ein analer mit ^toei

©öt)nen, in ©efo^r, smei gefä^tlicljen Spieren ju unterliegen, „^d^

Uiürbe bieförnbpe" — fä^rt er fort — „eine tragifdie^bl^lle nennen.

6in il^Qterfd) lief mit feinen beiben Sötinen: fietourben üon Schlangen

ummunben unb ftreben nun ertoad^enb fid) qu§ bem lebenbigen 5ie^e

loszureißen." '^aä^ allem, menn id) fein fd^led)ter 5Iu§leger bin:

@oetl)e bfltte in 'DJitjrone ©ruppc nid)t bie ^abel blo^, ben Streit um
bie f^löten, gcfff)en. Seine ^^bantofie toäre mit bem ^ünftler o'^nenb

mitgegangen. 3)ie @öttin 2ltt)ena ift im Übergang bargefteEt au§

bem, toaö fid) bem ©inne barflellt, in ba§, toa§ nidjt met)r bargeftettt

loerben fann. 2)amit mirb ba§ SEerf Cffenbarung. (5infad)er toirb

ebleS ^lenid)entum, toirb ber 6inn für ba§ Sd^öne unb ®ute nid)t

auggefprod)en al^ burd^ bieg Jßeifpiel, burc^ bie 3Ible^nung eine§

^tiebrigen ober nicbrig Sdjeinenbcn burd^ bie ®Dttf)eit bon ^Jlt^en,

ber Stabt ber 33ilbung, unb bie beborftet)enbe 3lufnal)me besfelben

51iebrigen burd) ben (Satt)r. ^m Sat^r tritt bie Unbilbung, bie

niebrig gebliebene Statur, bor bie Sinne, bie burd) ha^ .£ibt)ere ge=

Bannt mirb.^) So t)ätte @oetl)e mol)! bie ©ruppe angcfet)en. 9lux

bafe ber alte '»DIeifter felfaer bie nationalen Sd)ranfen nid)t überfliegen,

ba§ attifd)e Süefen ber ©öttin nic^t tifaerfet)en bätte unb nid)t l)in=

toeggetommen n^äre über bie tounberbare 5j;atfad)e be§ 5i>^aterlanbe§.

^mmer ift in jener 3pit 3lt^ena für i!)re 5ltt)encr ber göttlidje ®eift

bee ottifdjen 3.?olfe§ getoefen, unb ba§ 2Berf auf ber 33urg fprad) ju

bem UJoltc bon 9It^en. ferner. SSei biefem bod) nid)t friegerifc^en

ä^organg trägt bie gan,^ iugenblid)e ©öttin jmar ein lang nieber=

fließenbeg ©croanb unb feinen Sd^ilb, aber <g)elm unb ßan je. Söarum

biess? „SBir 9ltt)ener treiben unb lieben unb tooUen o^ne S}crtDeic^=

^) SSorgcartieitet 5at ia§ <Bal\)x\pid, bie 'pQvyioi be§ ?lif(i)t)tD§, tote Id^

gtaube, bie bQ§ 2)tamcnt)cräci(f)ni§ bc§ £aurcntiDnu§ bejeugt. (S§ fpieltert bort

:t)'^rD9ijc^e ©att)rn, aljo in 5pt)Tl)gtcn. %ü in bem ®rama mit bem Oerbcrbtert

5iQmrn 'Mgyvgioi %x. 18 Tl. ber rtilbe @att)rtQn3 Si{inni§ öortom, mar auäf

bie§ ©tüdSat^rjpiel unb ift 'Jg-ysloi f(i)on borum folfdie 33ermutung, auc^ be§=

^alb, meil ßopaneuS' Sob ^TcotiD mar (mie bai leidet ju l)cilenbe %x. 17 fidf)cr=

ftcüt). 2Bar ber ^ntiatt ber 4>Qvyioi ein in 5l>f)vt59icn lotatiftcrter S:att)rftof|, fo

tiietet firf) olö 2[nt)Qtt bie 53lQvfl)Q§9e?d)ic^te an. Unb mirflid) ift im ^r. ade.sp.^Sl

eine ©^cne gaiij äicf)l)leijd)er Slrt jmifdOen Slttiena unb aJkrjljay bezeugt (5Jlcinefe

boditc ^icr an teuripibe§, ber laut %x. 1085 ebenfalls ben ©egerftanb bramati=

fierte). ^paufoniaS I 24 Ijatte auf ber S3uvg bie 3)Jt)rongrup)3c cor fid). ©r fagt:

„Sltticna fcf)tägt it)n, tteil er bie glöten aufgenommen, ttieldje bie ©öttin mefl=

gemorfcn; fie '^atte i^m bie %ufnat)me berboten.* ®a§ finb brei fjcniid^e .^anb=

langen, Sßcrbot, 5Brud) bei S5erbot§, Sd^lag, bie in einem ©atl)rfpiet moljl ün=

gebradfjt mären. % bat anicl)einenb au§ bem gete^^rten !?ommentar feine§ Surg=

t)eriegcten einige? in bie S3cfd)reibung ber ©rup^^e felbft ungehörig eingefügt, mie

oft genug, ©o löft fid^ am einfod^ftcn ba§ biet ^in unb ^et befproc^ene Sßtoblem,.
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lii^ung ba§ Sd)önc, ©ute": ptaftifd^e Übetfe^ung biefe§ gefeierten
9(uefprud)ö ift bie burd) einfact)t)eit, Ätart)eit unb bramatifd)e «taft
Quege,5etd)nete ©ruppe ^JJh)ron5; feine ^unft t)at einen bleibenben
ßern bes äÖaf)ren qu§ ber nn)tf)ologifd)en JpüUe au§ge(öft: 99Jo-
xaXovjuev ävev iialaxiaq fte^t bei I^utt)bibe§ in ber JRebe auf
bie ©rftünge unter ben (ScfaUcnen bes großen .ßriegeS. „3tnter=
pretieren ©ie fid), 'b^x Sie mid) feunen, meine . . 2Borte",")djrieb
©oet^e an feinen großen ^reunb (12. Sluguft 1797)4^

3:^eorie rcar @oet^e§ ©ac^e ntd)t. C^neunmittelbarc§ ?Inf($auen
erÜärt er nid)tg ^u begreifen. äJottenbg let)nt er bie Per^iiate unb
bertiüöenbe 2öeie^eit ber ^eitptjilofop^cn ab, lueit fie aüeä in itjre

£enf-- unb ^lugbrudsform überfeinen unb alle§ baburd) im ^nnerften
beränbern — „mie )i\t g-ran^^ofen", fagt er. S)ie Seute ber ^2lbftra£=

tion feien nie jung geroefen, t)aben nie träumenb im ©vafe gelegen.

2Bo mir 33erge feigen, erfd^einen iljnen au§ i()ver (uftigen .^ö()e [^lQd)en.

„5luf bürrer.lpeibe öon einem böfen Öetft t)erumgetrieben " „gine nac^=

fd)leifenbe 33ctt(eriacfe, bie einen «fiönigÄtnantet DortQufd)t." „®uvd)
f^oltcrfd)ranten ber neueren p[)ilofopl)ifd)en O^orbernngen fic^ bie

eigene :inbioibuaUtät ausreden laffen." „3Jon feinem lebenbigen Ur=

fprung fid) trennen, fid) gon,^ in fic^ PerfcftUeBen, um bie ©egeuftänbe,

bie lebcneüoüe fonfrcte ÜUirflid)feit, beffer fennen 3U lernen, ift baä

tDo!^( ber redete 2Beg? Sie()t ber bieSad)en beffer an, ber immer in fid)

gräbt unb fid] untergräbt? föemife, biefe -].U)ilDfDp^ie fd)eint mir eine

falfd)e 9ht Don ''Jteigung, ber man einen prädjttgen 'Jianten gegeben

l)at. 2Itfo gefc^minb ins 3lft}( ber .(fünft, ,^u ben Äunftmerfen, ge=

fd)minb pr @efd)id)te", fo etma beginnt mit golbenem .^vimor ber

^meite S3rief im 'Sammler', ber einen folc^en '-|>t)ilDfopl)cn au^ ber

O^ormlofigfeit be§ Slbftraften ju ben ^atfac^en äuiüdleitet. Unb ät)n=

lid) oft.
2^Q§ gellt fo fvofjlid^ xvA ^lügcmetite,

3ft lcid)t unb jelig, qI^ tüär'e ouri) reine.

Sie wiffen gar niil)t'j üoit ftiUea iKiffeu, . . .

©le tocrbcu fdjcitcru.

Sler (Sang buri^ Ö)oet^e§ (Sd^riflen, einerlei auf ma§ mir aufmerfen,

gerabe aber bas '^lufmerfen auf feine t)etlenifd)en Stimmungen, ift

toie ein burd)manberter Sommertag, an meldjetn bie freie @ütte5=

natur uni eine ^^lueroa^l beö 23eften Dor *2(ugen fübrt. Sold^e löge

bringt ba? hieben mot)t, aber toie feiten, bie aBiffenfdjaft oft, immer

aber bie Äunft. Sie miJgen e^ au§ fotd)er (Srunbftimmung evfläven,

'b(x% ein ']Ud)ttl)eoretiter über @oett)e unb geroiffe äüerfe ber antifen

^unft, genauer: über beren ©inmirfung auf fein Sdjaffcn unb auf

feine ^^^erfönlidifeit ^u fpred)en unternimmt. 3d) berufe mid) micber

auf@oetl)efelbft: eg ift, al^molle er ben^iUjilologen tjiev legitimieren.

5p^i(o(ogie of)ne ^unftbegriff, fpradi er, ift einäugig. 93egriff aber,

bog ift if)m immer eine geiüiffe Summe ber förfa^rung.
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S)ie 2Bir!ung antüer Äunfttoetfe auf ©oef^e beginnt teiml^aft in

ftütier SuQcnb, too tx fc^on am <g>iTfd)9iabcn Slbgüffe äuJQmmen=
hxaä)tt, bann in fieip^tg, ftai! in 5Jiannl)eim. S)a§ fe^t jid) in Italien

unb inSBeimax fort. SBerfennt it)nnid)t, ben®artenfQalani5rauen=

plan 3U SBeiniQi? Unn^ibetftetilict) toar in i^m ber S)rang ^um 2ln=

jct)auen. „3uni (Sel)en geboren, ^um ©d^auen befteHt, bem üurme
gefcf)troren, gefäEt mir bie Söelt." 2lber aui^: „©o fe!^' tc^ in allen

bie etoige 3iet." ©oef^e t)atte biefe (Sipfe geliebt — unb e§ toaren

bod§ nur ftumpfe, matte Slbbilber. @r erf)ielt immer'^in burc^ fie eine

5lt)nung bon ben SBerfen biefer Äunft, ober er bett)al)Tte [id) bie @r=

innerung an baö anberSttio gefel^ene Original. @r jal) burd^ bieDber=

fläd)e l)inburc^, föie ber geniale .$?ün[tlerblid au§ einer abgel^ärmten

SSettlerin inSumpen bie göttli(^e3nnigfeit einer ^abonna beÜa febia

^erau§al)nt. @§ l)at folgenber äJorfalt ettüü§ $Rül^renbeö. S^lur um
bie abgeformten liöpfe ber S)io^!uren öon ^onte ßabatlo, liebe 33e=

fannte au§ Stom, ju fel)en, mad^t ber betagte bie 2öagenfal)rt bon

SBeimar nad^ Otubolftabt unb jurücf, öon pI5^lid)er ©e^nfudC)t er=

fa^t, auf fc^led)ten Sanbinegen ; benn bie neue Ä'unftftra^e toar ja nod^

1832 im S3au. 3ln ©oet^e beftätigt fic^: ha§) geringfte S)enfmal ober

2lbbilb gried)ifd)er ^unft, eine flüd)tige Sjafengeidinung, ba§ @pi=

gramm auf einem beliebigen ©rabftein ober toaS e§ fonft ift, um=
fpielt für it)n ftetö toenigften§ ein ©d)immer noct) öon jener befonberen

©riec^enfc^ön^eit, bie bie l^ol)e ,^unft biefeS 33olfe§ feit ben Anfängen
Der!lärt. ®oett)e nennt ba§ ben reinen ©til, ben toie ßbelmetaE bon

oKem Überflüffigen, 3ufällis^"/ Seeren, bon atter mt)ftif(^en @eiftig=

feit toie allem 9iol)en gereinigten, ber ba t)ilft unb trägt, toä^renb

hü§> Unreine überall l)emmt unb ^errt. Sebe§ il)m neu entgegen^

gcbrad)te Söerf biefer 3lrt, felbft au§ ben <Spl)ären be§ .g)anbtoerf§,

toar il)m Erlebnis unb toirlte oft, auc^ in feinem Sichten, fort. Um
fid; bann Wie bon einem aufliegenben S)rucE ju befreien, mu§te er

berarbeiten unb irgenbtoie neu l)erborbringen. ©o toar er. UQk er

poetifdie, fogar profobifdie f^ragen praftifct), 3. f8. hmä) fein (5po§,

löfte unb nidt)t burdE) Dieben um bie ©adl)e, ba§ er ablet)nt, fo ber=

ful^r er gegenüber ben Söerfen ber .ffunft. S)a§ Empfangene, ®e=

lernte in Xat umfe^en, bap gel)ört eine ftarfe 6mpfönglidt)!eit. 9ia(^

ii)m erfährt, geniest ein fotd^er 5[Renfd£) nicl)t§, ol)ne fogleid^ probu!=

tib 3U toerben; ba§ fei bie innerfte ©igenfd^aft be§ natürlid^en 9Jten=

fd^en, ja man !önne oline Übertreibung fagen: e§ fei bie menfd^lid^e

^latur felbft. @§ fei gan^ nebenfäd£)lid), toann bie äBirfung fid)tbar

für anbere in bie @rfd)einung trete, ©ie fomme: „biejenige geit,

toeld)e ber ©ame unter ber @rbe jubringt, gel^ört bor^üglid^ 3um
^pflanaenleben." ©oet^c lommt nac^ 9tom. „^Jlir ift'§ auf biefer gan=

jen SBanberung", fpradC) er einmal anber§too, „toie einem, ber au§

einer ©tabt tommt, too er au§ einem ©pringbrunnen auf bem2Jtar!te

lang getrunlen, . . . unb er lommt an eine bon biefeuQuetten an i^rem
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Utfprung - ex fann bem etoig tiefelnben fBi]m ni^t genug äuje^n
unb ergoßt [id) an ben Äiäutern unb Riefeln" (5. Wäx^ 1779). ^n
9tom öetfc^üffte er fic^ fofort IBgüjfe eben gefe^ener Drtginale, be§

'3eu§ bon Ctricoir, ber fog. '^era Subobili', einer '3)linerüa\ bcr

'2Rebufe Dtonbaninf u. a. Der 3eusfopf taudjt unter ben 23erfuc^en

auf, fic^ feiner eigenen Schöpfung — be» ßrbgeiftg im '^auff — für

Sül)nensti!ecfe malerift^ p fcemäd^tigen. S)a§ SSlatt liegt in SBeimar.

@r gibt bem ©eifte al§ freie 3utat bon ^elioe t)er nod) ben Stral)len=

fran^. ©oet^e mar, tcie feine äei(i)nerif(|en ©nttoürfe jeigen, mit bem
grbgeift in 33erlegent)eit. g§ fiel i^m fc^wer, unb auc^ ung, ben

(Srbgeift, ber S^auft in 5(uerbad)§ Heller f)inunterh)ürbigte, in ben

göttlid)=öäterlid;en 3ügen be§ ÄD|3fe§ bon Ctricoli 3U \ti)m. (Svenen,

tneti^e ben ^Renfd^en im Sufommen^ang mit feinem materiefleu

SBoben unb beffen ©aben, alfo mit bem (Jrbgeift 3eigen, fönnen nic^t

genug l^otalgefd^macf l)aben. S)en t)at jener ©attjr be§ 5Jlt)ron : bie

groben ^nodjen, ben ecfigen <Bä)ähel, bie fleinen 2lugen, bie ftarfcn

^acfenfnoct)en unb furjen SSorften^aare biefeS plum^^bettiegüd^en

falben Ziexe^, toie i§n am loa^rften ^arl Sufti in feinem 'Sßela3=

quej'
1, 259 gefc^ilbert aus Slntafe be§ munberbar l^umorüoUen 2:rinfer=

bilbc§ beS großen fpanif(^en 9)leifter§.

fSon ber 'l^txa ßuboöifi' entnimmt er ben S}ergleic^ für ba§ cr=

^abenfte£)id)tmer!,ober umgefe^rt: fie ift i!^m toie ein @efang<^")omer§.

Sn einem 2Bort eine jDojoIogie, ein gan^eg ©ebic^t. ©ine Bä)ön=
I)eit, bor ber un§ bie Oiebe berfagt, ift föftlic^er aU eine foId)e, bie

toir gan3 berfte^en. Sn 9tom fd)on unb bann baf)eim fprid^t er bon

feinen <pau§göttern au§ ber großen ^unft ber Italiener — bie 5)la=

bonna bella febia nennt er noc^ fpöter fo — toie au§ ber 5lntife.

@r fd)ilbert in ber elften 'dlegie' feine römifd)e 2Berfftatt, legt bie

fertigen ©ebid^te ben ©rajien auf ben reinen 3Iltar, j^nofpen ber

9iofe baju unb fä^rt fo fort, ba^ man ^uerft bier göttlid)e (äin^el^

geftalten, bann eine gef(^loffene ©ruppe bon breien toal^rnimmt. S)ie

©eifter biefe§ feine§ römifc^en 2lrbeit§raume§ tragen antife @e=

toanbung:

Jupiter fenfet bk göttliche ©tttn, unb ^uno et'^ebt fie;

$f)oebu» fd)rettct Ijeröor, fd)üttelt bQ§ locfige §aupt;
jtocfen f(±)Quet ÜJJinerDa ^crab, unb .^erme^, ber letdjte,

2Beubet jur ©eite ben Slicf, fd)atftfc^ unb aäitltc^ äugletc^.

Stber nadE) Safd)u§, bem ft)eid)en, bem träumenben, Ijebet 6r)i!^ere

5Bltcfe ber fü§en SBegier, felbft in bem 23i'Qrmot xxoä) feucht.

Seinet Umarmung gebenfet fie getn unb fdjeinet 3U fragen:

©oEte ber l)errlid)e ©ot)n un§ an ber Seite uid^t ftef)n?

(5B ift ettoa§ SSefonbereS, toenn ein ©ro^er feine träume felber au§=

legt ober benu^t, 'bei ©oetl^e pufiger al§ bei irgenb einem anbern.

2Iuf biefe '©legie" be3ie:^t er fi(^ im 'Sammler'. @r fprid)t bon bem

SSorteil, toenn tili .Runfttoerf au§ einer für fid^ felbftänbigen unb

gef(^loffenen ©eftalt befielt unb toenn au§ einer ©ruppe. 6in ^u=
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pikx mit S)onner!eiI (ober aU Süfte mit auf bie ßrbentinber niebet=

gefenftem 53licf, infoiern irbifd^ loie Sli^ianS '3I||uiita' ober jll)or=

tDQlbjeng '6I)nftu§ ), eine Siuno, bie auf i^vev ^JJ^üjeftät unb 5muen=
mürbe Tu[)t, eine in fic^ öerfenftc 'ilJlinerüa feien (Segenftänbe, „bie

gleid^fani nadj au^cn feine 93e,ye{)ung t)aben, fie nitjen auf unb in

fid^ unb finb bie erften, liebften ©egenftänbc ber 93tlb()auei1unft."

Slber — unb bamit fommt er auf bie breit^eitlid)e ®vuppe ber 'föie=

gie' — „in bem tierrlid^en S'nld beä ml)t^ifd)en ÄunflEreifeö, in

toeldiem bie ein.^einen fetbftänbigen Staturen fielen, gibt es flelnere

^irfet be§ mt)tt)ifd^en ^'unftfreife*, mo bie einzelnen (SeftaUen in

33ejug auf anbere gebarf)t unb gearbeitet finb." ^n ber ©luppc ju

breien "^ätt bie iUenu§ ber 'Siegte' bie ^Jlitte, ueben it)r lüftern

blirfenb ^ernie§, ber leict)te, unb träumenb ber jugenb(id)e S)iont)=

fo§. S)ie 'ilJlaftif be§ ©ebic^te» Iä§t fid) mirtlid) nid)t berfennen.

%üd) nt(^t bie Originale ber bier erften ©eftalien in it}r, öovan

mieber 'S^^^ ^on Ctricoli', '.^era ßubooifi', ''ilpoll bom ^Belüebere"

unb eine römifd)e '5ltt)ena\ bie er einmal aud) fonft nennt. (£-r be=

!ennt in einem römifd)en S3riefe: „2öenn man morgens hk klugen

auffc^lägt, füt)tt man fid) bon bem S)ortrefflid)ften gevüljvt, alle^

uufer 2)enten tft bon fold)en ©eftalten begleitet, unb es mirb babiirc^

unmöglid), in 53avbarei ,^urücf,yifallen." äBirflic^, mie ^u ben iSter=

uen bes 5'irmamentS, gleid) feinem ÜUndelmann, fdjaut er ju biefen

3Berfen: mir erinnern un§, mie ber Ülobt^^e in äßeimar, ber 5üt)rer

ber JpofgefeHfd)aft, auf bem 23alfon feines ®artenl)äu§c^en§ auf ber

^Immiefe in ben ^iantel gel)üllt bie 5rül)ling5nad)t fd)lummernb

berbrac^te, mie er ba^roifd^en bie 5tugen aufid)lagenb anbäd)tig im=

mer neue Jperrlid)feiten beö @ternent)immelö über fid) fc^aute.

S)te bier erfigenonnten feiner äBerfftattgöttcr 'i)ai er nid)t nad§

äßeimar mitgebrad)t, bie t)ier bor^anbencn finb erft biet fpäter er=

tborben ober gefd^enfroeife .yigefommen, ber 'QtM^' erft 1813, bie

'.^era' 1823, bie '31tt)ena ^tüetri' 1804, ber '^^Ipotton bom S3clbe=

bere' aber fc^on bor Italien 1782 burd) ben ^er^og ^^ugnft bon

©ot^a, in einem ^meitcn 5lbgn§ ju ungeroiffer 3eit. S)ies nad) bem
?lrd)ibe be§ e55oett)el)Qnfeg ('Bat)l).

©nblic^, um bie übrigen etroa ^roaujig 3Intifen ^u übergeljen: bit

'^ebufe 9tonbanini', ein ®efd)enf .ffönig idubroig'S bon ^-Butjern 1825

auf bieSSilte ®oet|eg. 2)iefe 5Jiebufa ift il)m unnennbar rei^enb. ^t}X

3uflanb ^mifd)en Seben unb 2ob. 3lber allc§ ^orm unb otjne eeele,

oüe§ berfteinernb unb berfteinert, ftarr bie lilugen, ber ^JJhinb meit,

aber nur leife geöffnet! Sc^önfte ^orm unb fd)neibenbfte .Kälte,

©d^mer,^ unb SÖoHuft, 2tUn. unb Xob — bie§ 5tebeneinanber einer

ber bieten 3:riumpl)e ber gried)ifd)en ,^unft. ßlnx einen 33egriff ^u

f)aben, ba& fo etroa§ in ber Söelt ift, ba& fo etroa§ ,^u mad)en möglich

toar" — id^ fül)re ben ;3ubelt)^mnu8 nic^t p 6nbe. „2üie fd)äme

iä) mid^ aUen .^unftgefd)ibä^eg, in ba§ i^ et)emal§ einftimmte" —
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tüie 'fißrt man Befrf)ömt bie Söarnung au§ fotc^em 5Jlunbe! ©r öer=

i\ä)id auf jebe S5efd)i-eiBung unb i[t bocf) in bem, toa§ er fagt unb
tote er berjic^tet, nie ein größerer 2)la(er geicefen. @r rebet, auif) too

er fdjtDeigt. £)iefe 5Jlebu|e Bleibt il^m Problem toie un§: bieg eifigc

@e[irf)t, fcfjön toie ein ®Ietfct)er, ber, üon ber ©onne befd^ienen, ben=

no(^ nid)t toaxm toirb unb niemanben raärmt. ^n feinen 2)id^tungen

begegnet bie SUiebufa !)äuftg. S)a muffen tcir aber unterfc§eiben. 6§
gibt noc^ ben anbern jTtjpuS, ba§ ni(i)t§ ai§> ©rauen erregenbe

©d^recEgefpenft. S)en .^ellenen toar e§ titn gegeben, felbft fo ein

5ur(f)tbaie§ toot)! auä) großartig unb ergaben ^u fet)en. 5Jtit et)r=

furcfitSöDlter ©c|eu blicEte ©oettie auf bie '3Jlebufe 3ftonbanini', nur

fo ertDä£)nt er ba§ SSilb. ßr fiet)t in .jpeibelberg ben nieberr^einif($en

6f)riftu§ mit ber S)ornenfrone: „fctitoar^braun, ttjunbcrfam ebet,

fct)mer3li($, ungloublidf) burt^ ben i?ontraft be§ furd)tbaren mebu=

fen^aften ^Ingefidjtä " . (Jr meint bie'Ütonbanini'. i^auft fie|t ba§ un=

gtücflidje @retc£)en auf bem <g)ej;enberg —
. . . 6te{)ft bü boxt

6in blaffet f(^öne§ flinb allein unb ferne fte^en?

©te fcf)iebt fic^ langfam nur üont Ort.

5Jlep§ifto erroibert:

Saß ba§ nur ftef)n ! bebet tntrb'a niemanb tuo^I.

@>j ift ein 3fli'lJ^^^ii^t)< 'ft lebloä, ein ^boi.

3{)ni 3u begegnen ift nic^t gut

:

Slom ftarren 23licf erftarrt be4 3JJenf(^en 33Iut,

Unb er toirb faft in ©tein t)erfe^rt;

33on ber Hiebufe t)aft bn ja get)ört.

Unb toieber O^auft

:

5ürtt)af)r, e§ finb bie 3lugen einer S^oten,

®ie eine tiebenbc §anb nic^t fc^toß . . .

2BeI(^ eine Söonne, mctd) ein Seiben I

^d) fann üon biefem fflticf nid)t fdjeiben . . .

Sin ber ergreifenbften ©sene feiner ergreifenben S)ic^tung gibt gerabe

bie§ 3[RebufenreIief ha^ 33ilb l^er für ba§ ®ret(^en inmitten be§

<^ei-enfobbat§: toie bort für ben bemalten 6^riftu§!opf bom 9iieber=

rt)ein, toobei er feinen Sßibertoitten gegen bie mumient)aften ©efii^ter

be§ ß^riftu§ unb ber 3!Jlutter ©otteä in ber bt),^antinifd)en ßunfl

nic^t unterbrücfen mag. S)a§ 'ijüt getoirtt. ,g)ebbe(§ ©enoöetia unb feine

5)lariamne, feine 33run()ilb unb .ffriem^ilb finb, bie eine „roie ber Stit;,

ber feine 5iugen ^at, unb toie ber ©ee, ber feinen ©i^rei bernimmt",

bie anbere „toie ein fteineru S3ilb, ba§ in ber J^irc^e rut)t, obtoot)lfie

i|t unb trinft unb 9tunen ftiert : ba§ mitbefte 2öort entlocft if)r nidjt

ein ßäc^eln, fie fennt ben <B(ijmtx^ unb aud^ bie Suft ni(f)t me'^r.

©tumm blicft fie brein, al§ ob if)r Shit öergraben unb toärme eineS

Söurme§ falt ©ebärm, toie man'ö in alten 5Jiärcf)en :^ört." S)a^ in

Hebbels '^flibelungen' bie beiben beutfc^eften ^elbenfrauen f^^ormen

unb 3üge ber '5Jlebufe Otonbanini' tragen unb alfo überhaupt M
un§ tragen toerben, ba§ toar bie äBirfung ©oet^e^.

X 5
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@oet;§e fiel)t in ber batüanifcfien SSiBIiotl^e! ha§) ©emälbc ber

'2nbobranbintfd£)en ^oi^jeit' unb öeranla^t etiie .'Topie buvdj [einen

.^unfttveunb ^id)er, bie im ©mpfangSrauni feiue§ .g)aufe§ noc^ l^eutc

an bföorjitgter ©teEe !t)ängt. S)er ©cgenftanb ganj einfad): im ^o(^=

3eit§gema(f) [i^t bie SSraut betf)üttt unb eine ältere Beraterin, auf

ber J-ürfdjWette baüor n)ai-tenb ber 53räuiiöam gelagert. 2öa§ ®oet^c

auii) t)on bicfem S5ttbe nid)t Io§lie^, toar ja ba§, toaS er ben reinen

Stil nennt, ba§ tft i^m bie ganje fd)öne @cf)lid)t^eit biejer .^unft,

bie ha fliegt au§ bem 2Be[en ber S)inge, infoföeit e§ ertaubt ift, in

greifbaren ©eftatten bag 2öcfentlict)e 5U erfennen. @r t)ulbigte biefer

reinen O^orm, ber burc^ Untnefentlid^es unbefc£)tDerten (8. Slpril

1797), er fto^ ba§ 5lid)teinfad)e, ^lid^treine im Seben tnie im Stile.

S)er Stil ift ber ^enftf). „D ba§ bie Einfalt, ba^ bie Hnfd^ulb nie

fid) felbft unb iljren l^eit'gen SBert er!ennt!" 21II ben Xumult bex

Sinne fü^tt 2öertt)tr gelinbert burd^ ben bloßen 3lnbtidE einer S^rau

au§ bem ©orfe, bie il^re Äinber hti fic^ ^t unb it)re Sorgen, bie „in

glüdlitfier ©elaffen^eit ben engen ,^rei§ it)re§ S)afein§ ^ingel^t, öon

einem Xage ^um anbern fict) burc^^itft, bie 35lätter abfaEen fiet)t unb

nidjtS babet benft, al§ ba§ ber Söinter fommt." Sn ben bleibenben

einfarf)ften 5l?ert)ältniffen rul^t ber ®ef)Qlt be§ toed^felnbcn ßebenS.

Unb fo fteEt fict) ber 3ug ber ®efd)ted)ter ^u einanber, bie ßiebe unb
bie Qtjt hnxd) etoige 3Bieber!et)r al§ ein @tt)igbleibenbe§. 2öo er ber=

gteic^en antraf, ob in ber Silbnerei ober in ber 2!Birflid)!eit, ob in

ber 'Dbt)ffee' ober am Sße^tarer SBrunneu ober im Kölner 5patri^ier=

l^aufe, c§ ergreift i^n, ba e§ ba§ 93olf§tümIic^e ift, unb überatt

bertoanbelt er bie Stufc^auung in Slnbad^t (un§ beina'^e unfaßbar).

SSie eine ©ntfül^nung ift e§ it)m, toenn er berg(eid§en in anttt)Drten=

ben Siebern ober ben liebartigen Svenen be§ *2Bert^er' ober in feinem

@poe reprobujiert: toaS finb 'SBerttier", ^§ermann unb S)orott)ea',

'5auft' anber§ al§ ^^ifontmenfteEungen foldier 5iaturformen be§

3Jlenfd)enteben§ in eine fortlaufenbe .^anbtung? S)a§ ©infadie ift

itjxn ba§ ^öftlidie aHüberaH. 9tun aber f)at er im „Saale ber 93er=

gangenf)eit", ber auc^ 9Jlignon§ (Sebeine aufnel^men toirb, unter an=

berem bie§ äÖQubgemälbe: „So öerfd)ämt n)irb burd) aEe Reiten bie

S3raut fi^en unb bei iljren fliEen 2Bünfd)en nod§ bebürfen, ba^ man
fie tröfte, ba^ man it)r jurebe; fo ungebulbig toirb ber SSrctutigam

auf ber Sd)tt3eEe ^ord)en, ob er J)ereintreten barf." 2Bie ungett)5^n=

lid) ber auf ber Sd^ireöe l^ord^enbe SSräutigam! Slud^ bie ber Sraut

3urebenbe ältere 9]ertraute auf bem altgried)if(^cn SBilbe, beffen ^o^jie

@oet{)e, al§ er bie§ fd^rieb, in feinem <&aufe tägtid^ unb ftünblic^ bor

fxä) ]af} — beibe ©eftalten betoeifen bie 5lb^ängigfeit.

^n ber *(Jupt)roft)ne' ^at ©oetl^e eine Begegnung. @§ erfd^eint

il^m bie jüngft berftorbene junge Äünftlerin al§ SSifion im ÜJloment

be§ etüigen Sd^eibenä. B^it ^ie fintenbe ^^ladtit. Ort ba§ SdjtDeijer

^od^lanb. S)em bäterlidt) Uebenben S)id§ter fü^rt fie |)erme§, ber
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fTeunbltc^e ®ott ber Soten, entgegen: benn bie SIrme, fte :^ält ftrenge

be§ £)xfu§ ©etoalt. @ine S)reit)eit, giiptirofl^ne glanaumflojfen, üor
tl^r ber S)i(^ter, ein wenig im ^intergrunbe ^ermeS, ber fü^renbe
©Ott. ©oet^e fannte au§ Italien ein antifes 9ietief mit bet mt)t^o=

logijd^en Sreitieit ^erme§ CT|3£)eu§ ßurt)bife in berfelben @Tuppie=
xung, and) biefelbc le'^te ^Trennung liebenber 5Jlenfct)en. Cr^tjeug,

in ben .fa^e^ geftiegen, um bie (Sattin log.^ubitten, ertüeicfit bie

.^erxin ber 2:oten, aber berfi^er^^t ba§ unter Sebingungen gemö^rte

neue ©lud buxd^ ^Jti^trauen: er fie£)t fic^ um gegen ha^ @ebot. S)a§

gftac^bilb fteEt öor bie (eife Söe^mut biefe§ 2Ibfc^ieb§ auf etoig. Ur=
alte Älänge brangen l^erüber 3U ben antiten 5Jienfcf)en, bie ba§ SSilb

fc^auten, auS älterem ;3enfeit§glauben unb ^enfeitlbid^tung. 2Birf=

iidi) eine |)anblung aufregenbften :3nf)alt§, aber ]o ftitt unb fo bef(i)ei=

ben. S)a§ ©beljc^öne ift [tet§ geräufd)Io§, bietet ficf) nic^t an, e§ roill

gejuckt tüerben. S)a§ ift bie @tt)if ber Sc^ön^eit, mie fie aud^ in ben

äßerfen @oet^e§ lebt. Äein J^on, nic^t eine ©ebärbe beg <S(i)mer3e§,

nur Ieife§ ^i^fQwn^cJ^ttciQßi^ ^e^ Stirnen unb ba§ 3^iP9ffpi-'äi^ ber

.^änbe berraten ba§ ©celentoef). Saju ba^ teilne^meube SJla^nen

be§ fd^önen @otte§. Söunberbar, toie ©oet^e nic^t fopierte, fonbem
in ^rei^eit nadijufc^affen berftanb bie feiner innerften 9iatur fon=

geniale iTJeifterfrfiaft be§ altattifdien 2ßerfe§ au§ ber 3eit be§ ^§i=
bia§. 6r ^at bie ©ruppe ju breien au§einanberge,jogen in eine gro§e

3Jiaterei. ©in anberes t^Iarfibilb jener großen fii)öpferif(f)en gpod^e

bon gleicher ttipenfi^affenber «Starte f)at er ät)ntid^ au§einanber=

gebogen in berft^iebenen, bie§mal aber malerifrf)en SSerfut^en: '^e=
bea unb bie 5]3eliaben'^). 6r freute fi(^ (25. Januar 1796) an einer

9lac^bilbung ber antifen Drptjeusbarftellung burd^ ^pouffin — toic

benn bie ©jene jum 3lnbenfen an liebe 33erftorbene au($ in neuefter

3eit frei toieber'^olt toorben ift; in S)armftabt fat) id) fie bon CujoS

^anb in eine weite .^abeölanbfi^aft umgeftaltet, Vermittelt nic^t jum
toenigften toieber gerabe burd) ©oet^e. S)a§ ©ebidit ©ottfrieb Äel=

Ier§ *i8egegnung\ ein feltene§ ^uwel in ber ßiebeebid^tung überhaupt,

erjal^tt ba§felbe: toie ber S)i(^ter im ^erbftlic^en Suc^enwalb im

Slbenbfdiein bie ©eliebte trifft:

(Jin frcmbet .^irt, ein Olaffer, ging

3m ©djatten biefer .^utbgeftaü;

3nt ©litt ein fitbcrn ©id)tetn I)ing,

Sa^ üong: id) |(i)neibe botb!

@§ fc^etnt mit ein Ütibal ettoad)t,

©ptQ^ id) nnb fc^aut' im 'Jlbenbtot,

33iä e§ ctlofd) unb bia bie ^iac^t

Sie huntU §anb mit bot.

©ettiB, ganä 9iein^eit unb ganj gart^eit, SfneinanberJtingen ber

abenblid) berflärten ^Ratur mit bem 3:obe§fc^icEfaI be§ geliebten

1) '®oct^e§ 3Jlebea' (ailarButget Seftfc^rtft für bie ^M. Sßctf. 1913).

5*
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5!Jläb($ett§ in ben einfad)flen Umriffen. S)a§ ift ec^tefte Steüeflunft.

@§ tut bem feinen ©inttog, Jnenn trix feftfteEen : jo toal^r unb tief

nnb fdiön ha% atteg, ©oet^eS *(5u^3l)iDfi)ne' unb alfo mittelbat ba§

Crp^euSbilb ber 3lnti!e lieferte bem <Sd)tüei5er S)i(^tex bie i^omi,

in bie fic^ fein ßiebeSfcfimerj um bie bem5Lobe33crfattene exgo§. .^ier

ift eine ber ni(i)t fo jatjlreii^en (SinttJtrtungen ®oet{)ifd)ex ^unft

auf ^'eüex, be^eidinenb gerabe in jenem ©c^tneijer @rlebni§ (Soetf)e§,

ha^ \a aiiä) SSegegnung mar. 5tux t)at Äeller @oett)e§ <g)exme§ mit

feinem ©mpfinben umgenannt in einen btoffen f^xemben, ben fixten

mit bem Sßin^ermeffer — <g)exme§ ift aud) gutex ^ixte.

2Bo in ben 'äBanbexjatiren' ber junge 53ater feinen eben au§ bem

S^luffe geretteten f^eli? belebt ^at, ftet)t bie§ 5ßilb: „©o ftanben fie

feft umfd)Iungen, toie ßaftor unb ^ßolluj, S3rüber, bie fid| auf bem

Söec^felmege bom £)xfu§ jum 2id)t begegnen." S)ie grabet |)aBt nid)t,

ba nur i^di]C, unb biefex nux auf ein 2öeitd)en, bem Xobe bexfatten

festen. @oet{)e l)at t)ier etroa§ ganj .^onfxeteS bor klugen : ex t)ex=

gteid)t bie bciben @eftalten mit einem beftimmten i^m öoxf(^tt)eben=

ben Äunftmex!, einex (S^ene angeblid^ groifdien .$?aftox unb ^pottuj.

Söeld)e§ Sßexf bie§ mar? Unter ben antifen 'Jiad^bilbungen im 3öei=

maxex ®oet^et)aufe ftet)t am Slxeppenabfa^ eine ^ünglingggxuppe,

einft im fpanifd^en ©diloffe 3U <Bt. ^tbefonfo, je^t in 3)labxib ^),

nac^ bex fid)ex ixxigen Überlieferung Äaftox unb ^olluj bamal§ ge=

nannt. ©inen (Sip§abgu| l)atte bex ^woiijisjä^xige in 'D[Rannl§eim

betounbext unb nid)t au§ beut ©ebäd^tntS üexloxen, auc^ nid)t ge=

ru^t, bi§ ex eine 9lad)bilbung burd) ben äöeimarer S3ilbl)auer flauer

in Sefi^ befam. S)er eine i^üngling löfd^t auf niebrigem ?Utax bie

umgefe^xte gadel : ex fdieibet bon bex fd^önen 6xbe ^inab in jene§

finftxe C'auS, auf UJelc^eS bie ^intex i^m fte^enbe ^Perfep^one beutet;

mö^renb ber anbexe boHex 2öet)mut mit gefenüem 53üdE fid) txaulic^

an it)n lei^nt, alfo jnxüdbleibt. S)ie§ 58ilb am @nbe be§ gxo^en

Seben§xoman§ toixft: bie ©jene bleibt un§, aud^ nad)bem toix ta^

S3u(^ toeggelegt, tote ba§ milbe Slbenbxot, ba§ bex ©onnc nad)leud)tet.

„S)ie ©xuppe bex beiben ßp^eben, bie je^t [10. Üiobembex 1812] in

meinex 3Soxl)aEe ftel)t, finb mix, bex eine in feinex SBeid^^eit, bex

anbexe in feiner fd)5nen ^IRännlid)feit, glücflid)e ßontxafte; fie toaren

mix immex t)öd]ft angenehm, unb id) mag mix nun gexn übex fie

biefe§ fxitifc^e ^äxd)en mad)en" — ex fpielt auf bie ©tilt)exfd)ieben=

l)eit bex ©eftalten an. 5£)ex eine erinnert i^n lebf)aft an 5pol^flet§

©iegex im Sanjentouxf, an beffen feften ©taub unb @liebexgexüft, ben

fd)önen 3il)^tt)mu§ be§ gleidigetoogenen ©(^xeiten§ unb fein ganjeg

1) ^. 9(rnbt unb 2Ö. 3lmchtnc?, ginselaufno^men, ©etie VI (1912), m. 1588

6i§ 1592 ber »ruiJmannjc^en 'Senfmökt griec^. unb röm. ©fuH^tut'. fBef^i,

^a^xh. be§ ar^. 3inftttut§ 1893, Slnj. © 8 f. S}ie Su6itöum§au§gal6e fte^t in

'Äoftor unb "^oilui bie beiben topfe oon 5)Jonte ßaüaßo. Süchtig 5Jt. ©c^ütte,

'S)a§ ®oet^e=9lationaImufeum ju Sßetmar' 1910.
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t)o!ttenbete§ ©(eic^ma^ : er l^atte ben 'S)ot^^'^oro§' in ben Uffijien

gefeiten. «So jä^ steten bie ^ugenbeinbrücEe: 'Saofoon' unb Slbe=
fonfogruppe, feit ^ann^eim i^in öertraut, führen if)n aud^ 311 äBüi-=

bigungen antifer SBeife, bie cmpfängUcfie Sefer @oetI)e§ in i^ren

Sann 3U ne:^men pflegen. S)a brängt fic^ bie gtage auf: toar e^ bet

fo frü^ gefü^aute, nic^t öergeffene '»Utann^eimet Slbgu^ felber, ben
bei SBeimarer 53i[b^uer flauer für boS ^emplar im @oett)et)aufe

auf ©oet^e§ Söunfc^ nac^bilbete? S)ie bon ®oct{)e befuc^te furfürft=

ü^e Slntifenfammlung ift f)eute nur noc^ obevfläd)Ii(i unb ungenau
au§ 3luf,^ä{)Iungen befannt, bie einzelnen ^^Ibgüffc öerfrfjollen. "Jlod)

1795 toirb in einer 5)knn:§eimer ^ettfd^rift genannt 'Äaftor unb
^oTiuf offenbar al§ @ruppe.^) ©ie ftanb aber fc^on 1794 an i!^rer

je^igen (Stelle im @Dett)el)aufe. äBo flauer ha^ ^orbitb ju biefer

unb äu einigen anbern antifen 5^ad)bilbungen hergenommen, toei^

man in Söeimar nict)t mef)r. 2lber ba^ er ju feiner 2lu§bilbung in

5!Jiann^eim getoefen mar, fte^t feft, unb ebenfo, ha'^ Stbgüffe ber

Äaftorgruppe in beutfd^en 9)lufeen and) ^eute nod) eine Seltenheit

finb. <g>übfif), baB eben 5Jiannf|eim e§ toar, Don mo eine .ßopie be§

bort früt) gefet)enen unb betounberten Slbguffeg burcf) flauer nac^

äöeimar gelangte."^)

^m Steinmufeum ju 33erona fie'^t Soet^e ^um erften Tlak antue

©rabmäter. ^anbttertSarbeit ! 'S)nxäj bie geringe fyorm fiinburd^

aber erfennt er ben @eift, ber ben Xi)pu§ fd^uf, unb fc^reibt if)m ben

<&t)mnu§ in ber 'Steife'. Unb bann föt)rt er fort (man fann fi^ bie

^ortc ni(i)t oft genug l^erfagen): „S)ie (Srabmäler finb ^erjlid) unb
xüt)renb unb fteEen immer ba§ Seben {)er. S;a ift ein ''Ulann, ber

neben feiner t^rau aus einer 9lifc^e toie ju einem ^yenfter t)erau§=

fte^t. S)a ftel^en SSater unb Butter, ben ©Dt)n in ber ^Jlitte, einanber

mit unauefprecfilid^er 5tatürlic^feit anbücfenb. .^ier reici)t fic^ ein

5paar bie §änbe. <g)ier fi^eint ein 53ater, auf feinem «Sofa ruf)enb,

bon ber f^amilie unterl^alten gu trerben. 5[Rir toar bie unmittelbare

©egentoart biefer Steine l^öi^ft rüfjrenb . . . .^ier ift fein get)arnifd§=

ter 5Jlann auf ben ^nien, ber eine fröf)tid§e 5luferftet)ung ermartet.

') (S§ finb ntc§t fiaftor unb 5i>oEuj, fonbetn stuei SBtüber ober grcunbe, öon

benen ber eine, nur einer, ber !i5eriep^one öerfaüen ift, otfo ftirbt unb nid)t

äurüäfommen teirb. 2)afe er feine £eben§fQcEet felber au^töid^t, erinnert an ben

Jßlatonifc^en ©ofrateS, ber, at§ ba§ ßiift wirft, rä d/nfiaza eattjaev „feine klugen

ftiüe fte^en üe^", t)i§ 3ute^t bie OoUe ^jerfönü^c Selbftbcftimmung beroofircnb,

bie für bie ©riechen Klaffen, 'ffleobod^tungen über ben t)omerifd()en Sprad^gebraud^'

©. 211, fc^ön erläutert t)at. ©oet^e fd^ttanfte in ber Srttärung; aber aud^

'Sdjlaf unb Sob' fann nic^t richtig fein. Sie befte antife l^araUcfe ift ba§ ^aupt=

xclicf auf ber ^gefer (gäule au§ ber 3"t ber Seüere, bie beiben Setunbinier

(Srüber) 3lbf(^ieb ooneinanber ne^menb, binter bem ftcrbenben fte(}t fennei
(ftatt «|3eTfepf)one, im ?lnfc^Iu6 an baS Crp^eu§relief). Sögt. |). ©röDen in '3§.

für bUbenbe iiunft' 91. ^. 1(3 (1905), ©. 167 ff.

^) g{f)einifd)e 5!Jiufen 1795, Äunftan()ang 8, 49 ff. (mir mitgeteilt Dom %mU
tor be§ §ift. aJlufcum§ in ajlannl^elm, §errn SBalter).
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S)er ^ünftter f)at mit metit ober toeniger ®ef(^ic£ nur bte einfQd)c

©egentnort ber 5)Jenfd)en IjingefteEt, U)ve @ji[ten3 baburi^ fortgelegt

unb bleibenb gemadit. ©ie falten nid)t bie ^^änbe, fd)Quen nid)t in

ben ^immel, fonbern fie finb t)ienieben, toaS fie toaren unb tüQ§ fte

finb. ©ie ftcl)en beifanimen, nel)men Slnteit aneinanber, lieben fidC),

unb ba§ ift in ben (Steinen, fogar mit einer getoiffen ^anbtt)erf§=

unfä^igteit, allerliebft auSgebrücEt. " SBert^er toill am Söege be=

graben fein, toie bie toelt^ugeraanbten eilten, „bamit ^riefter unb

Sebite bor bem ©teine fic^ fegnenb borübergel^en". ^n ber 9iebe Bei

2!Bielanb§2rauetfeier möd]te er fid) einen ^auberftab toünfdjen, „biefe

ganje büftere Umgebung [ber 2rauert)aEe] augenblidElic^ in eine !^ei=

tere ju bertoanbeln, auf ba^ ein feftlid) gefif)mücEter Saal mit bunten

Sleppid^en unb muntern ßrön^en fo frol) unb flar toie bog ßeben beS

Slbgefd)iebenen fi(^ barftettt." @r fanb bie l)erfömmlid)en 3eict)en ber

Iraner mit bem S)anf gegen ben 33aumeifter ber 2Belten unöerträg=

lid), ber ein fo geliebtes SBefen ben ©einen gegönnt, unb ^lob toar

tt)m nur 5Jletamor|)t)Dfe, hextu !^eiltge§ ®e!^eimni§ nid)t burd) bange

Silber ^u umbüftern fei. @§ ift bie ©timmung, toie fie aui^ @ott=

frieb ßeEer "^atte. 5Ran begreift bie ^^erjenSfreube, mit ber ©oet^c

im fc^önen ©üben bie antifen ©rabmäler betradjtete, ba fie it)m bie

gleid)e (Sefinnung berbürgten. @r beruft fid) aud^ getabe^u auf fie.

©ine 5iu^erung au§ bem ^a'^re 1792 ermöglid)t, barau§ bie '93enc=

tianifdien Epigramme' al§ ©ammlung, aU Äunfttoer! ^u berftel^en.

Unb bann er^ä^lt er auf ber Oiüdfreife au§ 3^ranfrei($, toie il)m bei

l^eHem ©onnenfd)ein nad) fo biet ^trübem ba§ römijdie (S5rabmonu=

ment bon ^gel „toie ber ßeud)tturm einem näd^tlid^ ©d)iffenben"

entgegenglänjte. 6r bemerft: „SSielleidjt toar bie 5Jtad)t be§ 3llter=

tum§ nie fo gefüllt toorben al§ an biefem ^ontraft." S)a§ ©efiil)!

eines bauernben SBo^^lbefinbenS rül)rig ftrebenber ^enfd)en in biefer

©egenb au§ längft berfd)tounbener Qnt {)ielt il)nfeft; er finbet, ba^

and) ^ier ßeben bem Job, ©egentoart ber ^uf^inft entgegengeftellt

unb beibe untereinanber für bie ßmpfinbung aufge^ben finb. „S)ie§

toar bie l)errlid)e 2lrt unb SBeife ber eilten, bie fid) nod) lange genug

in ber ^unfttoelt ert)ielt. Sitte ^-löc^en be§ 3)enfmal§ beuten auf bie

glüdli($)ften gamilienber'^ällniffe, übereinbenfenbe unb =toirfenbe

Sl^ertoanbte, rebüd)e§ genu^vetd)e§ ^^föttimenleben barftettenb. 5lber

eigentlid) maltet überatt bie Sätigfeit bor." S}a§ fü^rt er au§ unb

toünfc^t lebt)aft, ber ^eTf^ogin Slnna Slmalia, bereu ©eburt^tag er

in Girier beging, einen gleid)en Cbelie! ju toibmen unb bie fämtlidien

fRäume besfelben mit i^ren inbibibuetten ©d)idfalen unb 21ugenben,

il)rem geben, äBirfen unb 2öot)ltun d}ara!teriftif($ ju ber^ieren. S)a§

ift nun ni(^t gefd)el)en, aber ein anbercS ober bielme^r ^miefadieS.

Sn bem „©aale ber9]ergangenl)eit" 5JlignDn§ mit ber Snfd)rift „©e=

benfe 3U leben" t)atte ber ^ünftler — and) bie§ gegen d)riftlid)e @e=

toöt)nung — ganj nad) antifer ©itte jebe Erinnerung an %oh unb



® e 1
1) c u n b b t e 35J e r t c ö e V a n t i ( c n S? u u ft 7j_

®xab aufgehoben. 6ine ^eitere 3Ii-(i)ite!tur an 3Cßänbeu unb ©etobtbc,

bte afcgeteitten t^-Iäd)en mit ßrän^en unb 3ietaten anlgcmalt, batin
allerlei S3i(ber aus bem Men. „^m biefe§ SSilb ber Butter, bie

if^x Äinb an§ ^zx^ brücEt, tüirb biele ©enerotionen gtücElidjer Mütter
üBetleben. Sla^ 3a^rf)unberten bieüeid)t erfreut fic^ ein ^ater biefe§

bärtigen 5[Ranne§, ber feinen ßrnft ablegt unb ficf) mit feinem ©o^ne
necEt. . . . 2ßitf)clm§ 5Iugen fc^lüeiften auf un^äljlige Silber umtjer.

5}om erflen froren Spiel berÄ{nbl)eit 6i§ jum ruijigen abgefd)iebenen

grnft be§ 2Seifen fonnte man in fd)öner tebenbiger i^oli^z fe^en, loic

ber ^enfd) !eine angeborene Üieigung unb f^äljigfeit befi^t, ol)ne fie

p braud^en unb ju nu|en. S3on bem erften garten ©elbftgefü^I,

ioenn ba§ 5Jtäbc^en bermeilt, bcn ,^'rug au§ bem flaren 2Baffer mieber

!§erauf3uf)eben, unb inbeffen t^r SBilb gefällig betrachtet, bi§ ju jenen

ijoijm 5eierlid)feiten, wenn i?önige unb SSölfer ju SeuQen if)rer ^eT=

binbungen bie (Sötter am Slltare anrufen, jeigte fid) alle§ bebeutenb

unb fröftig". S)ie 5^erbinbung ber bieten tDeltlid)en ©jenen auf bem
Sgelet ©rabmonument finb bon ©oet^e in ber langen 5i;ie§reit)e ju

6l)ren ^Kgnon§ frei nad^gefdiaffen; ba§ ©efunbiniergrab an ©oar
unb Wo\d gab ^ier ben 3lnfto^. ©oet^e befa^ babon aud^ eine 3lüd)=

btlbung in feinem ^aufe unb erläuterte fie au6fül)rlid). SBieber baä

S3efte, toa^ bi§ bor turpem über ba§ ^erborragenb mid)tige 3)en!mal

römifd)=beutfc5er Äultur im 9i^einlanb gefagt morben ift. 6ine an=

bere 3lntife, bie ßabe be§ forintl}ifd)en 31t}rannen Jlt)pfelD§ in Glt)m=

pia, berlie^ ©oef^e, ber fie au§ be§ ^^aufania§ S3efd)reibung fannte,

ber^^anbora feine§ S^ramenfragmentB. S)iefe grie(^ifd)eÄt)pfele ^attc

fünf Sfiei^en eingelegter Silber auS ber 2Belt ber ©age. 2)ann bie

S3enetianifd)en Spigramme al§ ©ammlung. Son il)r roirb im erften

Epigramm gefagt: „©arfopl)agen unb Urnen berjierte ber ^eibe mit

ßeben, Raunen tanjen uml)er . . . ©o übermältiget flutte bcn Xob,

unb bie 5lfd)e ba brinnen ©c^eint im ftitlen SSejirf noc^ fic^ beS

ßebenä ju freun. @o umgebe benn fpät ben ©arfop^agen be§ ®i(^=

ter§ S)iefe 9ioIle, bon i^m reid)lid) mit ßeben gefd^müdt." 9'ieid}lic§

mit Seben gefc^müdt — tuie ^Jlignon§ ©aal, mie bie Sgeler ©äule

unb im ein^^etnen bie @rabfteine unb Urnen, ^m bunten i?ran,^ ber

Meingebid^te ertoarten toir trgenb eine SInorbnung: gerabe auf hk=

fem „©arfopl)age" feiner $l)antafie, ben bie ©ammlung mie eine

S5u(^roIIe umgeben foll — man brandet nur bie anbeutenben SBinfc

in ben Werfen, bie ^Jlotti aus ^atuE, ^^oraj, ^artial in ben |]3arati=

pomena ju bead^ten, unb ein t?ortfd)reiten, bann mieber ein Ser=

iangfamen lä^t fidf) meiftenS ftia^rnel)men, 2Bibrige§ unb ^eiterc§

aller 5lrt, bajwifdien irrationales, aud^ bie§ gauj toic im ßeben

felbft, ba§ tiicr abgefpiegelt mirb.

2Bä:^renb ber ?lrbeit an '^ermann unb Sorof^ea' unb in ben

50flonaten mä) ber SoHenbung bel)anbelte @oetl)e befonberg mit

<Bä)iütx bie poetifdien 5]littel, bie il)n geleitet, ©r fam bamalS frifc^
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bon .^onter, toar erfüHt bon beffenSIxt unb ^unft unb f(f)uf in feinem

ittbeutf(^en Sbtjll toie unter einem 3toange unb bod) frei ein

§omerif(f)e§ ©ebic^t. 'S)abei foHen SBorte, bie fidE) auf bte antife

D^ielieffunft Bejietien unb tiDU ber ©intüirfung ber ©fult)tur auf ben

reinen Stil (Soetl)eie beri(f)ten. 6in 33efenntni§ einzig für bie @rfaf=

fung feiner ©jenenfunft, bamal§ in biefer gorm ettoa§ ganj 9fleue§

(8. 5lpril 1797 an ©djiller): „diejenigen SSorteite, bereu iä) mic^

in '^ermann unb S)orott)ea' Bebiente, tjobt iä) alte bon ber f)ilben=

ben ^unft gelernt. S)enn_bei einem gteidj^eitigen, finnliti) bor 5lugen

ftel^enben Söerfe ift ba§ Überflüffige toeit auffaEenber al§ bei einem,

ba§ in ber Suf^effion bor ben Singen be§ @eifte§ borbeigel^t . . . ©o
erf(f)ienen mir biefe Stage einige ©jenen im 2lriftob^ane§ böttig toie

ontite Basreliefen unb finb getoi^ oud) in biefem ©inne borgefteEt

toorben." @§ gibt m.2ö. fein neueres ©ebic^t, bem bie flare, fülle

^laftif ber ©riechen bertoanbter toäre unb beffen ^^antafiegebilbc

]iä) leichter in ficf)tbarc ^Jlarmorgeftalten umfe^en tiefen. ®ro§c
Söerfe jie^en un§ toie gro^e 5Jlenfd)en immer an burd) ilir (Sinfad^eS,

S)ie ©fulbtur ift bie ärmfte unb ift bie reiclifte, bie finnlii^ftc im
9toume too^nenbe unb bD(^ bie reinfte Äunft, ba fie ben 5)tenf($en

unb alle äler^ältniffe unbelaftet jeigt, toie bie ^^latur, toie hk ®ott=

l^eit fie gebacl)t. S)icfe ^laftif @Detl)e§ erinnert gan<5 an bie feufiiic

9f{elieffunft ber ®rie(f)en, eben an il)ren reinen ©til.'Söag er bon
bem ©jenenbau im 2lriftob^ane§ fagt, getit ebenfo aEe 5Dramati!er

ber ©riectjen an, bie f(^on äufierlicl) nur über brei ©pieler berfügten

unb i^re Äunft ganj unter ba§ ^rin^ip ber 5]3lafti! flettten. äöie ein

entferntes ©dio auS alten Reiten mutet unS aurf) biefe ®leic^artig=

!eit an 3toif(f)en &odi)e unb ber antifen ©tulbtur.

SSon ber 2lrt feiner 5lu§legung ber 5lunfttoerfe, bie ic^ fd§ön nenne,

jtoei groben. dloä)maU ben 'ßaofoou'. ^l^n erläuternb fpric^t er au§,

„ba^ ein jebeS äöer! ber l^oljen ^unft, toenn man au(^ bon bem ^n=
l^alt abfielet, toenn man in ber Entfernung auii) nur bie aUgemeinften

Ümriffe fiel)t, nod) immer bem Sluge als ein 3ierat erfdieint burc^

baS 5!Jia|g ber ^robortion, ba^ aud) bie ßaofoongrupbe ein 5Jlufter

bon ©^mmetrie unb 5Jlannigfaltig!eit, bon ©egenfä^en unb ©tufen=

gangen fei, bie fid) jufammen, teils finnlid), teils geiftig, bem S5e=

fd^auer barbieten, hü bem '^oljen ^atl^oS ber 9}orftellung eine an=

genelime ©mbfinbung erregen unb ben ©türm ber ßeiben unb ßeiben=

fd^oft burd) Slnmut unb ©rfjönlieit milbern".

S)onn fcfiilbert er im '©ammler' ben ^iiobibenfarfob^ag unb be=

jeidtinet aud) alS beffen Söirfung baS ftarfe ©efül^l beS ©c^önen unb
ber 9lnmut unb jtoar fo: „©inb bie toten Xöd^ter unb ©ö^ne ber

^Jliobe nid;t l^ier alS ^^^^'Q^^i^ georbnet? @S ift bie f)Ddl)fte ©d)toel=

gerei ber Äunft ! ©ie berjiert nid^t mel^r mit SSlumen unb fjrüditen,

fie berjiert mit menfd^ltd^en ßeidfinamen, mit bem größten ©lenb, baS

einem S5ater, baS einer SJiutter begegnen !ann, eine blü^enbe S^amilie
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auf einmal bor fi($ l^ttigerafft 3U feigen, ^a, ber fcf)önc ©entui, bet
mit gefenfter gactet bei bem (Srabe fte^t, i)at i)ter bei bem eifinben=

ben, hti bem arbeitenben Mnftler geftanben unb i!)m 311 feiner iTbi=

fd)en ©rö^e eine :^immlifd)e 5lnmut 3iiget)aucf)t." Unb fo fdion in

ber Sugenb : „3)ie Tetd)en ^yalten be5 (£torfe§ »iebertjolten toie ein

taufenbfa($e§ ®(f)0 bte rei^enben Setcegungen ber göltad)en ^rau"
— eine folc^e Sd^ilberung ift felber ein ©ebic^t. ßä ift feit ©oet^e
ber Ijöc^fte @enuB auf ©rben, beutfc^ ju öerftet)en, ^at jemanb gefagt.

@r toar ein S)iif)ter auc^ al§ Sntcrpret.

Unb er toar ein f^^orfc^ergeift. (Eeine ©ebanfen über hit nur tite=

rarif($ befonnten greifen bee^ollignot eroberten bae^om|}Dfitton§=

^^rin^ip be§ Äünftler§ naä) Streifen toieber unb gewannen bamit

bie 5Jtögli(^teit, bie ©jenen über bie mäd)tigen ©emälbe ^armonifc^

3U berteilen. SJoburii) fanb er, ba^ auf bem ^^reefo öon SftionS 3er=

ftörung in einem befonbcren 9iaumftücE |)elena bie centrale ©eftatt

toar. Unb toie fagt er bae! „5)ier fi^t fie, toieber al§ Königin, be=

bient unb umftonben bon i^ren 5JJägben, betounbert bon einem ef)e=

maligen Sieb^aber unb gteier unb et)rfurd)tgbDlI burd) einen iperolb

begrüfit" — ein SBeib, bo§ Sinnbilb ber I)öd)ften (5d)ön^eit, um
ba§ bor SHon „afle biefe geiftigen unb förberlidjen ©djmerjen er=

bulbet tourben!" 3Ba§ ift bag anber§ alg ber ^ern ber '|)elena' im
3toeiten 'gauft'? 5Bi§ auf bie ß^orctibcn, bie ja toie 5[Ri)rDng Sati)r,

toie anbere§, toa§ feinen 5tamcn fid) ertoarb noi^ @ble§ toiß, in bie

Elemente bertoanbelt toerben. 5)orgearbettet §at bem beutfc^en 2)icö=

1er ber alte ^aler aus Zlja'io^ in @oetf)e§ eigener 2(ustegung. 6r
t)at fic^ me'fjrfadj mit ber 2ßieberf)erfteIIung untergegangener, nur

au§ 33efd)reibungen jugängüdjerSSerfe au(^ fonft befdjöftigt. Sabon
ift injtoifd^en getoi^ mand}e§ übcrt)oIt, uüe aud) im '^^oU)gnot\ @r

fa"^ ba§ fommen unb fbrad) befc^eiben unb gro^: „Söilt man meine

©rflärung nid)t gelten laffcn, fo barf fie bot^ tool)t a(§ ein ©ebtc^t

3U einem ©ebidjte angefefien toerben." Sie genialen Treffer nid)t

nur, bie met^obifdie Umfid)t, baju bie 2lnmut ber fyorm fiebert aEen

biefen 5lu§(egungen bennoi^ i!§ren SSert; fie finb ®ebid)te p @e=

bid)ten.

6ine 2riIogie bon ©diilberungen antifer 3lrd)ite!turtoerfe mar=

üert feinen gintritt in ba« antife Italien. S;a§ 2Imp()il^eater in

9}erona ergriff itju, ber .^unftfrater, toeldjer ha^ berfammeüe S^olf

ber Stabt in TU^ig=gro^e 2Raffe orbnete. ^pier fat) er auf bem ©runbc

bc3 ätoedmöBig 9ieaten ein ;obeQle§, ein ©d)5ne§ aufgebaut. @r fa^

betounbernb in ben SSauten ber 3Inti!e, ettoa bem grtcd)ifd)en Zi)ta=

ter bon jlaormina, „toie jenes f(uge SSolf in ben 5Jiitte(n ,^u feinen

großen S^ieden {)au§t)ältcrif(^ getoefen, tote fie Reifen unb 23erge

nid^t allein a(§ gunbament, fonbern aud) aU ieil be§ ®ebäube§ be=

nu^t, ber ro^en 5Raffe in i^rer 5iaturtage eine bequeme unb fc^öne

gform gegeben unb burd) bie ßunft ba§, ^fetilenbe nur gleic^fam fu|)=
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|)Iiert, toie fie bie?lu§f{c^ten t)nxliä) genügt, unb tna» [onft nod) alleS

ju i^rem9tul)m geteid)cn mag." ©o am 22.'Qtbxnax 1797 in einem

SSriefauffa^ über bic antite Slrc^itettur. 5Die lieblid)e ^JJlineröa bon

5lj]'i[i an ber .^reu.^ung mct)reTer ©tra^en^üge bon ber S3eigtet)ne

nieberf(f;auenb auf 3:al unb^luB Ut aud^ ein ©ebilbe ^u bürgerlirfiem

^tuljen: fie mitt auf bem 2empelpla| — benn ber ä^orpla^ get)5rte

jum .^eitigtum — ba§ ä)olf jum Äuttuö bereinigen. „Bo natürlich

nnb gro^ im ^Jiatürlid^en ift aüeS au§ ber ^ntife, big in bic ®ebraud)§=

gegenftänbe unb -i^^auSgeräte unb alle ^lotmenbigfeiten be§ £eben§"

ruft ber Scgeifterte. „2Ba§ fid) butd) bicfe 3JlDnumente in mir ent=

toicEelt, ift nic^t aug^nfpredjen unb wirb emige f^^rm^t Bringen". S)a§

ift gefc^cfien. @r !ommt nad) ©poleto. Sa feffelt ii)n bie altrömifd^e

SBafferleitung, ^ugleid) bie 33rüde bilbenb bon einem 33erg über ba§

5tal. meg ^um anbern. (5r fd)aut bie 3lquäbu!te ber ßampagna. S)ic

^poefie ber Sanbfd)aft tüirb nic^t geftört burd) ein t^^abrtfborf ober

burd) bie @ifenbal)n: ba§ offene Singe, ba§ ^ünftterauge fiet)t fie in

bie gro^e Orbnung !^ineingepa|t nid)t toeniger at§ bcn Äirc^turm

unb ben Siencnftod. „S)ie gel^n Sogen fte^n aEe bic oa^T-'^Elunberte

fo rut)ig ba, ba§ 2Baffer quillt nod) immer in ©poleto an aEen

Dtten unb ßnben in bie Saufbrunnen ber ©trafen unb ^lä^e. SIuc^

biei 2Ber! fo fd)ön unb fo natürlid) unb fo jtoedmä^ig unb fo toat)r.

S^iefer groBe ©inn, ben fie gef)abt I^aben! ©o bertja^t toaren mir

immer bie äßillfürlid)feiten. S)er SBinterfaften auf SBeiffenftein, ein

?lid)tg um 5li(^t§, ein ungetjeurcr ^onfeftauffa^, unb fo mit taufenb

anbern ©ingen. äöa§ nii^t eine tDüi)xz innere (äriftcng "^at, l}at fein

2ihen unb fann nid)t lebenbig gemad)t meröen unb fann nid)t gro^

fein unb nid)t gro^ roerben." ©d)iDB Söil^elmsl^ölje mit feinen

jlerraffenan lagen, fünftlid)en Söafferfüllen , ^elSBrüden unb ber=

gletd)en ift if)m eine ©ammUing bon ^^antaftercicn, ^ieltofer 2uju§,

ä^erfd)tuenbung, o!)ne ^^Zu^en für bie bürgerliche 9Jlenfd}^eit, unb

als er im iV. '^Ift bcg äroeiten 'Q^auft' eine fol(^e Scrirrung

burd} ^lepljifto empfel)len lie'B, fd)ilberte ©oet^e eimicfenermaBen

ben J?a§fabenparE bon äBiHjelmS^öcie: „©d^Iec^t unb mobern. ©ar=
banapal!" S)icfer ^ontraft ber !^Xüzdz unb ber S^'e^^'^f^g^eiten 3mi=

fd^en ben aUrömifd)en Sßaffcrbauten unbäßilf)elm§l)Dl)e berfolgt unb

beunruhigt il)n bi§ in feine miffonfd)aftli(^en Untcrfnd)ungen, Wo
fic^ micber'^olt SBenbungen finben wie biefe: „Slquäbufte, ha^ 5]3^an=

taftifd^e bom ^bealen ^u unterfdjeiben". ^at er bod) aud), fo wie er

bie alte 6eftiu§pt)ramibe auf bem römifd^en ^Vriebliof gefeljcn, bon

iljterS^orm ba§ ©t)mbDl für bic rid)tige Lebensführung genommen;

aud) für bie eigene: bie ^Qramibe feine§ SebenS will er, wie 3lrifto=

lele§ ben er fd^itbert, auf feftem breitem ®runbe, bann aber allmäl)=

lic^ nad)gebenb in bie ^öt)e bauen ber ©onne entgegen. @§ mar i^m

eine O^reube, in ber 2öirflid)feit ju leben, fobiel fd}arfe ©den, bo§=

Ijaftc <g)afen unb l)eimtüdifd)e ^^aUgruben fie aud) für tt)n l^atcn
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mod^tc. @r freute ftc^ %et bennoc^; fein i^\i% ftanb auf bet 6tbe,

aBer fein <g)anpt fctinute gegen ben .^immel, @r gebie^ erft ganj in

ber get)eimntet)DEen 2Bärme eine§ nie mit klugen gefel)enen ©tetng.

£)er Stern i[t i^m bie ^bee bes @uten, Schönen, 2Bai)ren. „^ä)
!ennc mic^ unb toeife, ba§ alle§, ttiaS an mid) fieronttitt, üon au^en
ober bon innen, Srütfite trägt, ttienn auä) fpät," befennt er fo ober

ä{)nü(^ in feinen ©d^riften, bie un§ fo oft, and) ijtutt ^kx, unb immer
iüieber Oucüe ber 5(nbac^t finb unb gewejen finb. 6r Iie§ bie be=

lebenben ©ebanfen an fii^ herantreten, er toartete gebulbig unb
tou^te, bafe bie 3)lufen if)n nid)t öergeffen toürben.

S)a§ beutfd^c ard^äologifc^e ^nftitut |atte Utdjt, bei feiner @rün=
bung im ;3af)re 1828 ©oetlje al§ erften ju feinem d^renmitgliebe äu

malten, unb bie Italiener nannten jeneS prächtige ^au§ in ^ompeit,

toeld^eS ha^ SIteranbermofai! entpit, bamalö „6afa bi @oet^e":

ber le^te (Seburtgtag, ben @oett)e erlebte, tourbe bon 2tnge^örigen

berfd)iebener ^lationen in biefem Jpaufe gefeiert. ©§ freute if)n ba§

fid^tlic^. S)enn er füi)(te felber fit^ al§ .g)ierop^anten ber 2öer!e aud^

ber antifen Äunft. 6r t)at un§ bie 2lugen au»gen)afd)en. 2Bir fe^n

mit feinen klugen im ©runbe immer noc^.

6r t)at in bem S)ornburger ©ejpröi^, unb toie oft, bie ©umme
feinet unb unfer§ Seben§ fo gebogen : öon bem <^o^en, bem ©roßcn,

ba§ mir erfennen unb anerfennen, tragen mir ben ^eim in un§. S)ag

9Jlufeum am .^irfd^graben befi^t feit fur3em ®oet^e§ 5JliniaturbiIb

bon ©i^roerbgeburtf), ben S3(idE nac^ oben propt)eten^aft, al§ woöc
er gerabe fagen: „SSär' nid)t bas ?(uge fonnen£)aft — Säg' nic^t in

un§ be§ @otte§ eigne Äraft, 2Bie fönnt' un§ ©öttüd^eä entaücfen?"

SSem er bie ^anb gab, bem fliegt es burc^ bie ©lieber, unb er friert

nic^t mel^r, (So reicf)' mir beine ^änbe unb fü^rc micE)! Unb noc^

ein jtoeiteS 3)enfmal befi^ ba§ ©oet^e'^aug, ein unfc^einbarel: ba§

Programm ^u feiner 33eftattung. ©§ mu| ergriffen t)aben, al§ if)m

ber 6^or bie SSerfe fang, in benen er ^um legten 3)lale bie S3otf(i)aft

feine§ 2eben§ feinem ^otfe fprad):

2a%t fof)ren ]^in ba§ Stllauflücijttge

!

3Dr fuc^t bei it)m öergeben^ Üiat

;

3n bem SQergangnen lebt bas Süditige,

Söerelüigt fidj in jc^oner %ai.

Unb fo getninnt fiel) ha^ ^ebenbige

Sutci) ^d'q' o'J^ Solgf iit'Uf ßraft;

Senn bie ^efinnung, bie bcflänöige,

Sie mad)t allein ben ÜJienfc^en büuerl)Qft.

©0 löft fid^ jene große iJrage

"^aäj unierm ätoeiten Saterlonb;

S;enn bas 5?eftänbtge bet itb'fc^cn SToge

Sietbürgt uns etoigen SPcftanb.



®oet^e unb bte 9JlatI)etnatt!

35orttag,
getjoüen am 10.S)e3emBer 1922 in bet ©efettfd^aft ber ^reunbe

beg @Det^emufeum§ p g^rantfutt a. 9Jl.

aSon ^aul gpftetn (granifurt a.^öl.)

„©oet^e unb bie 5Jlatl§emat{!" : niu| ba§ ntd§t na(^ bcm Silbe,

ba§ tüir bon ©oet^e im ^er^en tragen unb nac^ ber mel^r ober Weniger

!(aren äJorfteltung, bie man fii^ bon ber ^[Ratl^emati! ju machen

:p[legt, al§ ein unüfcerbrücfbarer ©egenfalj, mu^ e§ ni(i)t unnatürtid^

unb getoaltfam erfd^einen, Beibe im S^iafimen cine§ 9}ortrage§ 5U=

fammen^mingen 3U tootten?

©oetl^ifd^eä 2Befen unb 5[Ratiiematif f(f)einen fid; gegenseitig au§=

3uf(^Iieien, unb in ber SBelt (Soet^eS fd)eint für bie 3)latl§emati{ fein

5pia| äu fein. 5Die§ ift offenbar nid^t nur bie aEgemeine 2lnfi(f|t,

fonbern au($ bie ber eigenttid^en ©oetl^eforfd^ung ; benn in ber un=

geheuren Siteratur, bie fo einge"§enb unb liefiebott aEen ©injeli^eiten

in ©oef^eS Seben, allen feinften Slueftral^Iungen feines ®eifte§ nad§=

gel^t, toirb über fein 33erf)ältni§ 3ur ^Jlaf^ematif nur gelegentlich

unb im SJorbeige^en im 5lnf(^Iu^ an feine g^orfd^ungen jur g^arben=

le'^re gefprodien, unb aud§ bann nur um feft^ufteEen, ba^ eben bie

^af^emati! ganj au^er^alb ber <Bp1)äxt ©oetl^eS geblieben fei. 3lfö

tt)pifd§ für bie l^ierbei 3U ©runbe liegenbe 3Iuffaffung mag ber 5lu§=

f^rucf) in einem box nod^ nid^t langer Stit erfc£)ienenen met)rbänbi=

gen @oet!^e!^anbbud§ gelten, e§ fei ja aud^ begreiflidf), ba^ ein großer

S)id^ter ju ber trocEenften aEer 3Biffenf(^aften tein 35crl^ältni§ finben

fönne; eine merfloürbig uiebrige @inf(f)ä^ung nit^t nur ber 3Jlat^e=

matif, fonbern bor aEem ®oet^e§, ber bocE) aEe§, morauf fein Slugc

geruf)t !^at, aud) ba§ gemeint)in aU trocEen ©rad^tete geabelt l§at, mag
e§ fid^ nun um 3)ertt)altung§binge ober um Dfteologie ober ®eftein=

!unbe t)anbeln. 3lber aud) anbere 2Berfe, an bie mir mit l^ö^eren

3Inft)rücf)en herantreten, laffen un§ im ©tid^, toenn mir über ©oet^eS

S3eri)ältni§ ^ur 5Jlatl)ematif Sluffdilu^ i^aben tooEcn. S^,<it finben

toir in ®unbolf§ „©oettje" ein eigenes Äa;)itel mit ber Überfd^rift

„5Jlatf)ematif", aber idt) ftel)e nidjt an, biefen 5lbfd^nitt für ben

fc^mädt)ften be§ fonft fo t)erborragenben SöerfeS 5U er!tären. Si^on

bie Überfd)rift ift irrefü^renb: bon 5!Jlatl^ematif mirb gar nid^t ge=

rebet, fonbern aud£) toieber nur bon il^rer Slntoenbung (ober 3lntoenb=



®üet£ie unb bte aJIatöcmatiJ 77

fcarlett) auf bte fyatbent^eorie. ©unbolf toieber'^ott ^ier lebtgltii) bic

?In[i^ten ©oetl^eS unb berjic^tet öottftänbig barauf, ficf) ein eigene^

Utteit 3U bilben unb äßa^rljeit unb Irrtum Bei @oett)e obieftio ab=
äutoägen. Ungfeit^ tiefer f)Qt Sof)- ö. Äries in feinem fd^önen 2Gßei=

tnarer Sortxag über @Detf)e al§ ^Zatutforfdjer ben ©egeufa^ @oet^e
unb 5Rat^ematif f)erau§gear6eitet, aber aucf) er l^at e§ nur mit ber

5lntDenbung ber 9Jtat:§ematif auf bie @rf(ärung ber 9iaturerfd^ei=

uungen ju tun.^) SDie gfrage, toie benft ©oetl^e bon ber 5!)bt^ematif

al§ foldier, bon ber reinen 2Biffenfd§aft, abgefe^en öon i^ren 5ln=

toenbungen, ift, foöiel iä) fe^e, Bi§ je^ nid)t geftettt toorben, unb
man barf too^l ben ©runb bafür barin fui^en, ba§ man immerhin
eine gemijfe SSertraut^eit mit bem 2öefen ber 5iRatt)ematif unb einen

iiberblid über ba§ ©cfamtgebiet ber 2Biffenfc^aft befi^en mu^, um
in biefer S^rage ein jutreffenbe» Urteil toagen ju bürfen. ©o mag e§

benn an biefer ©teEe bem 5)latt)ematifer geftattet fein, ben ©puren
ber ^at{)ematif im Söerfe ®oetf)e§ nac^juge^en, unb ic£) glaube, rt)ir

toerben überraf($t fein, U)ie f)äufig unb mannigfach) hoä) bie 5Jiat^e=

matif (S5oet^ifc()e§ S)en!en befc^äftigt ^at. @etDi| mirb fid) babei and)

ber bor^in ermäl^nte ©egenfa^ geltenb macfien, unb toeit entfernt,

ii)n leugnen ober abfdiwäc^en gu moHen, toerben mir btetmetjr be-

ftrebt fein, i!§n 3U ergrünben unb in feiner Sebeutung für bie 6r=

!enntni§ ©oet^ifd^en 2öefen§ 3U erfaffen. 3lnbererfeit§ aber toirb fic^

oucl§ ermeifen, bafe — mat^^cmattfcf) gefprod^en — bie beiben ber=

fc^iebenen Sinien „©oet^e" unb „^iJtat^ematif" bod^ niifit gänjtic^

getrennt bon einanber berlaufen, ba^ fie fic£) in bielen 5}3un!ten ge=

fc^nitten, in einigen fic§ berührt ^aben.

I.

@eorg ©tmmel f)at am ©(^luffe feine§ S5u(f)e§ feine 35e=

tratijtungen in bem @rgebni§ äufammengefa^t, ba§ tüir in (Soet^e

ben 31t)pu§ ber reinen, burd§ feinen fpe^ietten i3nf)alt bifferenjierten

SJlenfc^lid^feit ju erblicEen l^aben, ba| er ba§ 2l[Igemein = ÜJienfc^=

lic^e, ha^ fd)Ie(^t^in Normale in feiner SßoIIenbung barftellt. 3Ran

toixh bem bielleid^t nur bebingt ^uftimmen; benn c§ toirb bamit

ein ^lormatma^ aufgeri(^tet, ba§ in ben meiften {yällen für nor=

male 5Jienfc£)en ^u ^ocf) fein bürfte, aber für ®oet^e§ 5lserplt=

ni§ 3ur ^atl^emati! ift ber Simmelfd^e 2Iu§fpruc^ aUerbingS 3u=

treffenb. <§ier ift ©oetl^e tatfäcf)Iic^ ber normale, „buri^ feinen fpe=

aieüen i^i^^Qlt bifferenjierte", alfo einfad^ ber unmatfiematifd^e

3Jlenfd^. SDenn, um bie§ junäd^ft feftaufteüen : ©oet^e trar mit 9Jlat:^e=

*) ß. ß a f i i i- e r § 2(ufm^ üBet ®Oiii)i unb bic matliematifdje 5p^l)ftf (S. Gaifircr,

'Sbee unb ©eftalt', Sßnlin 1921) ift mir erft naäj aSotIcnbung ber tiorüct^cnben

Strbeit beJannt geworben. Ts^ freue m'iä), in ben rteientüc^en ^i>unt'ten mit iöm

üiereinftimmcn 3U fönnen ; nur jroei ©tetten geben mir Slnlo^, in nad^träglic^en

SSemerlungen eine atiraeic^cnbe Meinung 3um 2lu§bruil gu bringen.
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mattf fidler tocniger fieft^tocrt al§ ber ©itrd^fd^nttt bcr l^eutigen @c=

bilbeten. Süenn er übeii)aupt in feiner ^ugenb matl^ematifc^e Unter=

toeifung empfangen I)at, toorüber nid)t§ be!annt ift, fo iann fi(^ bicfe

nad) bem bamaligen ©tanb be§ Unterrid)t§ nur auf bie allererften

Slnfang§grünbe erftredt I)aben. @r felbft befennt freimütig feine Un=

tüiffen^eit in matf)ematifd)en S)ingen, bor attem in ben S'^^tn unb

ben matt)ematif(^en 3ei<i)en. ©o fd)reibt er om 24. 1. 1826 an 9lou=

mann: „^d) bin auf SBort, Spradie unb SSilb im eigentlid)ften©innc

angettjiefen unb böUig unfäf)ig, huxä) 3ei(^en unb Satjhn, mit tDeI=

d)en fic^ l^ödiftbegabte ©cifter Ieid)t toerftänbigen, auf irgenb eine

SBeife ju oficrieren." Unb in einem 33riefe auÄnebel bom 25.11.

1808 tiei^t e§: „(Sine mir fefjr angenel^me unb Iel§rreid)C Unter=

Haltung gibt mir Dr. Söerneburg. @r bringt ba§ Slttcrfrembeftc,

tt3a§ in mein ^au§ !ommen fann, bie 5!)tat{)emati! an meinen %i]ä);

toobei toir jebod) fd^on eine ^onbention gefdjtoffen l^aben, ba^ nur
im aüeräu^erften gallc bon 3at)Ien bieOiebe fein barf."

Unter biefcn Umftänben mu^te ®oett)e natür(id) bon ber getoaltigen

6nttt)idlung ber ^at^ematiE im Saufe be§ ad)t^e()nten ;3al^rt)unbert§

gän^Iid) unberührt bleiben: bie großen ^att)ematifer biefer^eit, bie

SSernouUi, ©uler, Sagrange finb it)m !aum bem 9^amen nac^

begannt getnorben, il^re Söerfe blieben if)m berfd)toffen. ^ßerfönlic^ ift

er niemals einem toirflid^en 5Jlat^emati!er begegnet; benn avui) ber

eben genannte Dr. SBerneburg ^), ber in Sena ^profeffor toar, l)at

mit bem großen 5Jlat!^emati!er @au§ nur ba§ eine gemeinfam, ba§

fie beibe im gteid)en ^aljre geboren finb. S)a^ tbenige ©tunben bon

xi)m entfernt, in ©öttingen, ber größte ^Jlatl^ematüer feiner 3eit

lebte, l)at ©oetl^e bermutlid§ nie erfaliren.

©0 märe benn, äu^erlid) betrad)tet, für @oetl^e Joum eine SSer=

onlaffung gctcefen, fic^ nöl^er mit ber 5!Jlat^emati! 3U befaffen, toenn

er eben nid^t ©oet^e getoefen tnäre. ^ür if)n, ber al§ ©iebjigläi^riger

mit fo fdilid^ter ©elbfltjerftänblidfifeit bon fii^ fagt, ba^ er jeben 2ag
feine S3efugni§ prüfe unb fic^ frage: tDa§ leifteft bu benn eigentlich

an beiner ©teile unb tno^u bift bu berufen? 2) — für it)n mu^te ber

5Pun!t fommen, tno er bie SefugniS feinet intuitiben fünftlerifdtien

ßrfaffenS ber Söelt gegenüber bem matl§ematifd)=naturtDiffenfdt)aft=

Iid)en Söeltbilb prüfen unb fein auf intetteftueCe Slnfdiauung ge=

grünbeteS gegenftönblict)e§ S)enfen an bem matl§ematifd)--bi§lurfiben

SDenlen meffen mu^te. ®er äußere 9Infto^ ba^u toar burd) bie t5^arben=

tl^eorie gegeben, aber bie 3^ottoenbigfeit, fid^ mit ber 5Jlat^ematif

auSeinanbe'rjufe^en, toar tief in feiner Statur begrünbet; fie tourjeltc

gerabc in ber ©egenfä^lic^feit, ber ^Polarität ^toifd^en feinem unb

bem matt)ematifd)en 3)enfen unb toar eine S^orberung ber ©elbft=

Bel^auptung, ber inneren 3ted£)tfertigung bor fid§ felbft.

1) iifierm bgl. S3rtefh)e($fcl mit gelter 12. 12. 1812.

2) „SSotjd^Iag gut ©iite", ^iaturtniff. ©cörtftm 11, 67.
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SÖßoHen tDtr nun bem SSerftänbniS ber ©teöung (Soet^c§ jur
3Jlatl^emati! nä^er fonimen, fo toerben wix am be[ten Don ber eigenen

6i-fat)Tung ausgeben unb fragen: tcie t)erf)ält ftc^ ber normale, im
getoöt)nUd)en Seben bon 5Ratt)emati! öer|ti)onte 'Jlltn^d) ju il)r? 3)a

bart tc£) tDoijl auf 3uftimmung redinen, rjenn id} fage, ber aßgemein,
nic£)t fpejiell matljcmatifd) ©ebilbete [tef)t ber ^ktfjematif mit bem
©efü^l einer mit Slbneigung gemifd)ten Semunberung
gegenüber. 3luf ber einen @eite betounbert man bie 5Jlat{)ematif al§

bie abfülut riditige, mit untrüglii^erSit^er^eit fortfdireitenbe 2Biffen=

fd)aft, bie einzige, bie, tnie b'SlIembert fagt, [tet§ nur getoinnen

!ann, otine je gu üerlieren. Wan fd)ä^t fte als bn§ unentbet)rli{^e

<g)ilf§mittel jur (5rtenntni§ aftronomifc^er, ^f)t)fifaüfd^er unb tec^=

nifd)et, übcxfjaupt aßer ä>Drgänge, bie fic^ quantitatiö Verfolgen

laffen, unb man fud)t, immer toeitere ©ebiete ber ^laturforfc^ung

toie aud) be§ tDirtfd)aftIid)en unb fo^ialen Seben§ ber matf)ematifc^eu

SSel^anblung ^ugöngiid) ^u mad)en. SJlan betnunbert bie 5[)loti)e=

matif — unb mödjte bod) am liebften nid)t§ mit il^r ^u tun Ijaben,

unb bielfac^ bringt man i^r bie ®efüi)le entgegen, toie fie nad) 9lrifto=

teleö burd) bie Slragöbie gemedt toerben foflen, nämlic^ 5Jtit(eib

unb S^urc^t: 5JlitIeib mit benen, bie fid) mit ber 5)catt)ematif plagen

muffen, unb 5urd)t, ba^ man felbft einmol in biefe gefdl^rtic^e Sage

geraten fönne. Senn bie 5Jlat^ematif gilt al§ ungetreuer fdiroierig.

S)urd) bie befonbere (Spradje, bie fie fid) gefdioffen t)at, unb burc^

eine befonbere 2Irt be« 3^en!en§, lüeld)e man al§ matt)ematifd)e§
S)enfen bejeic^uet, ift fie eine 9lrt ®et)eimmiffenfc^aft geworben, bie

nur toenigen 5lbepten jugönglid) ft^eint. 2)a3U fommt bie befannte

jLatfac^e, ba| bie ^att)ematiE, toie toir fc^on get)ört I)aben, bie

trodenfte aUer 2Biffenfd)aften ift, bereu ^auptföditid^eS ©efdjäft barin

befielt, hü% fie unter unenölidien 9fied)nungen einen immer me{)r an=

toa(^fenben <g)aufen bou Formeln auftürmt.

3)iefem l^ier in toenigen©trid)en ge,5eii:ftneten Silbe entfprid)t aud^

ber ©inbrud, ben toir junäd^ft bon @oett)e§ 2lnfid)ten über bie

5[Ratt)emati£ erf)alten: eine ettoa§ fc^eue, oft red)t eingefdirönfte S3e=

tounberung, öftere nod^ ein ^utüdmeidjen bor ber ^lat^ematif unb

eine SXbneigung, bie ein tieferes ©inbringen in it)r SBefenberfjinbert;

benn, toie er einmal an ^acobi (10. 5. 1812) fc^reibt: „5Jian lernt

nichts fennen, ale toaä man liebt, unb je tiefer unb boEftänbiger bie

Kenntnis toerben foll, befto ftörfer, fröftigerunb lebenbiger mu^ Siebe,

ja 2eibenf(^aft fein." <Bo gibt er natürlid) hk ßjaft^eit ber '^JJlatlje^

matif äu, aber er fagt an einer ©teEe^): „SSaS ift an ber ^]lat^e=

matif ejaft aU bie @ja!tf)eit?" gin merftoürbiger unb fe^r tiefer

9Iu§fpru(^. 6r bebeutet, ha^ in ber gjiat^ematif nur bie ^Jtet^obe

^) '3)iaEttneit unb 3?efIcjionen' 9?r. 607. Sßit jitieien unter bet SSc^eicfinung

aJi. u. 3?. naä) bet StuSgate Don ma% ^eäex, iSiriften ber @oet^e=®eieaid)aft

21 (1907).
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ejaÜ ift, ba^ e§ in i'^r nur barauf an!ommt, au§ gegebenen 5ßorau§=

fe^ungen logifcE) rid^tige ©d}Iüffe ^u jie^en. Ob bie ä)orau§fe^ungen

rid^tig finb, ob etwa in ber :natl}ematifd)en ip^ijfi! bie ejperimen=

teüen ©runblagen ber realen 2ßirfüd)feit entf^red^en, ha^ ^u unter=

fuii)en ift nic^t <Bad)t bes ^atf)ematifer§J) @r nimmt fte au§ ber

,g)anb be§ ^^i)iifer§ entgegen; finb fie unri(i)tig, fo toerben e§ aud^

bie burd^ mQtt)ematifd)e S(f)Itiffe barauö gezogenen ^Folgerungen

fein, aber ber Irrtum fättt nid)t bem ^)Jlat!^ematifer jur ßaft, fon=

bern bem ^l)t)fifer.2) gg ^anbelt fic£) f)ier um bie UnterfdE)eibiing ber

Iogifcf)en unb materiaten 3öai)r^eit^), unb I)ier t)at @oet!^e tatfäc§=

lid) einen 2öefen§fern ber 5[)tat^ematif berüt^rt, auf bem 3. S. bie

9Jl5güd)feit berfc^iebener ©eometrien berut)t, je nac^ bem ©Ijftem

bon 5ti-iomen, ba§ man ^u ©runbe legt ; benn, toie fc^on 2lriftoteIe§

fagt: „@ö ftet)t bem ©eometer frei, fid) feine Segriffe burc^ feine S)e=

finitionen felbft 3U erfd)affen." Unb biefe f5i^eit)eit, bie nur infofern

bejd)rän!t ift, al§ biegemad^ten$orau§fe|ungen einanber nic^ttoiber=

fpred)en bürfen, bringt e§ mit fid), ba^ e§ für ben Slufbau einer ®eo=

metrie, b. t). für ben äöortlaut ber abgeleiteten ©ät;e gan^ gleidi=

gültig ift, toaä man fid) unter ben eingefüljrten geometrif^en S3e=

griffen toorftettt, fo ba^ in biefem ©inne ^Bertranb 9iuffel mit

Ueä)t fagen burfte, bie ^at^ematif fei eine äöiffenfdjaft, bei ber man
niemals mei§, mobon man f:prid)t.

3lber ©oet^e mitt ba§ SSefen ber maf^ematifdien ßjaff^eit nod^

tiefer ergrünben. ?lm 18. 6. 1826 fagt er pm Äanjler b. ^RüEer:

„S)ie5[Rat^ematif fielet gan^ falfd) im Oiufe, untrüglid£)e ©(^lüffe ju

liefern." ^ier liegt bie 55etonung nidfet auf bem 2öort „untrügtid^",

fonbern ouf „Sdjlüffe"; er lüitt fagen, bo| bie 5Jlatl)ematif über=

:^aupt feine ©d)lüffe, burd^ bie nämlidE) etma§ 9teue§ erfdjloffen

tüirb, liefert. S)enn er fäl)rt fort: „^l)re gan,]e ©idjer'^eit ift meiter

nidt)t§ al§ ^bentität. 2x2 ift nidt)t bier, fonbern e§ ift eben ^toeimal

jtoei, unb ba§ nennen mir abtür^enb bier. S5ier ift aber burd^aug

nichts 9ieue§.*) Unb fo ge{)t ee immer fort bei i^ren ^Folgerungen,

nur ba^ man in ben l)ö|eren Q^ormeln bie Sfbentität au§ ben klugen

berliert."

S)ie t)ier aufgetoorfene S^rage l§at ^^ilofopljen unb 3Jlatt)emati!er

-fd^on feit langer 3eit nnb bis in unfere Sage befd^äftigt. ®oet§e ift

*) SSgt. 'garienle^te', (Sintcitung: „...ber Mat^ematüer, beffen gormel

immer nocf) richtig tletljt, rtienn aud) bie Unterlage nidbt 3U itjr pa^t, auf bie fie

angereenbet toorben" (5taturiuiff. ©(^riften 1,XXX1X).
-) „2öaf)r fann fie nii^tg mad^eii, aU roaS rta^r ift." ajt. u. fft. 3lt. 1391.
•') a?gl. fiant, '^?rUi£ ber reinen Süernunft' (9teclam) @. 81f.
*) S)iefc§ Söeiipiet ift einem ^Ibfc^nitte au§ b'3l{embert§ berüfjmter Sinteitung

gut fran3Öfifdöen'6n,5t)!to^äbie' entnommen, ben®oet:^e felbft überfe^t '^at: „2)er=

jenige, ber fogt, ba^ 2x2 oier fei, l^atber me^t ^enntni§ al§ berjenige, tt)el(^er

jagen möi^te: 2X2 ift 2X2?" ('Über SOtatl^ematif unb beten aJUBbraui^'.

'9iaturtDiff. ©c^riften 11, 80.)
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ttia'^Tf($einli(^ hmä) §erbet§ '«metahitir bon ^ants '^ritif ber
reinen SSernunft' beeinflußt getnefen, njorin ba& fogteicf) ju eTtt)af)=

nenbe Jlantifc^e Seifpiel 7+5 = 12 al§ ein ibentifc£)e§ Urteil 6e=
äeidmettoirb; aber bag bon if)m angeführte SSeifpiel ift bereits bon
ßeibnia tüiberlegt ttiorben.i) Seibni^ bcföeift, ba^ 2x2=4 feine

Sbentität ift. ®ie ?,üt}l 4 ift i^rer l^efinition nad§ nid)t 2x2, b.f).

fo biet tDie 2+2, fonbern 4 ift bef iniert at§ 3+1, unb e§ ift ju
betüeifen, baß 2 + 2 ba§fetbe gibt toie 3+1. SBeiterl^in tuurbe

bann bie 51atur ber mat^ematifc^en ©ä^e bon .^ant unterfud^t, unb
er fanb, im ©egenfa^ 3U@oet{)e, baß fie inSgefamt fl)nt§etifc^e', b.f).

bie bor^anbene 6rfenntni§ erb^eiternbe Urteile au§fpred)en. @r
erläutert bie§ eben an bem Sßeifpiel 7+5=12. 3lber auct) menn
Seibnia unb .^ant gegenüber ©oetl^e 5Re(^t be'^alten, fo toürbe bie

©ai^e für bie ^atf)ematif bod^ norf) red)t bebenf(id) fteljen. „SBenn",

fagt -^enri ^oincare"^), „fid) aüe mat^ematifdjen ©ö^e au§ein=

anber burd) bie formate ßogi! ableiten laffen, bann toürbe fic^ bie

ganje 5[Ratt)ematif al§ eine unget)eure SLautoIogie ertoeifen. S)er Io=

gifd)e (£d)Iuß fann un§ nid)t§ luefenttid) 5fleue§ lehren, unb e§ müßte
atfo aUeä auf i^bentität jurüd^ufül^ren fein. S)ann müßte man atfo

gugeben, baß aüe biefe 8et)rfä^e, meiere fo biete SSänbe füHen, nichts

anbereS lehren, alä auf Ummegen 5u fagen, baß 21= 2t fei." ©o märe
man alfo bod) tcieber auf ben ©oet^ifc^en ©tanbpunft jurüdgetuorfen,

unb e§ märe ber 2Iu§fpru(^ bon 35

o

Itaire berechtigt, ben ÖJoetfje in

einem SSrief an ^e^ter (28. 2. 1811) onfü^rt: „J'ai toujours remar-

que que la geometrie laisse l'esprit oü eile le trouve."

^Jlan fann aber bie «Sac^e aud) unter einem anberen ®efi($t§:'

punfte betrad)ten, unb bann ert)ä(t fie ein neue§ 9(nfet)en. 9Benn aÜe

mat^ematifd)en ©ätje burc^ togif^iie ©dilüffe au§ einem feften 23e=

ftanb bon ^Iriomen tierborge'fien, bann märe mit ben ^li-iomen aud^

3ug(eic^ bie ©efamt^eit aüer matt)ematifd)en ©ä^e gegeben. Sie

bilbeten eine gan.^ beftimmte, menn aud) unenblii^e ^enge, unb bie

2lufgabe ber ^at^ematif beftänbe tebtgtid§ barin, burd^ fortgefeljte§

©d)ließen biefe ©ä^e einen nad) bem anbern ju entbecEen, etwa

fo loie ein 9iaturforf(^er bie bietjer unbefannten, aber bod) bor^an=

benen 2lrten einer beftimmten f^auna ober ein ©eograpt) bie ©in^el^

Reiten eine§ nodf) unerforft^ten 8anbe§ entbedt. 3)em miberfpri($t

aber bie gan^e ©ntmidtung ber 5Jlat^ematif. @§ märe gan,^ unmög=

Uc£) unb unbenfbar, baß etma bie griec^ijdjen 5)tattjemattfer burc^

noc^ fo lange fortgefe^teS ©d)Iießen ben ^unbamentatfalj ber %U
gebra aufgefunben !^ätten, unb jmar ganj einfad} bestjalb, meil e§

biefen ©a^ bamal§ nod) gar nid)t gab ; benn ber Segriff ber alge=

braifd}en ®leidt)ung mar nodf) nid)t erfunben. 2)amit t)abeu mir bie

^) 'Nouveaux Essaus', Liv. IV, Cliap. VII, § 10.

*) '2Biffenfd^aft unb §t)pot^efc', 2eipm 1904, ©. 1.

X 6
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Söfung bet S($tctertQ!eit unb äitgletd) bte 9lettung ber ^Jlaf^enmtif.

@§ gibt leinen feften SSeftanb an Sljionien, auf benen [tdj bie ^}JiQtf)e=

matif aufbaut, fonbern e§ treten, tüie 21. ©d)oenf lieö e§ einmal

augbrüdt, bon 3eit äu S^il^ ri?"^ Sbeen unb S?cgriffc auf, bie über

ben t)ov{)anbenen (Sebanfenfreiä ^inauggcl^en unb neue ajiomatif(f)e

©runblagen einführen. .g)ierburct) allein ift bie fortfcfjreitenbe @r=

toeiterung unb ä^ertiefung be§ ntal^ematlfd)en 2Biffeng mbglid). —
6§ ift fe^r 3U bebauern, ba^ Jiant unb ©oet^e fo tribiale 53eifpie(e

3ur Erläuterung iljrer 93el)auptungen getoäljlt l)aben. £ia§ ift gerabc

fo, al§ toenn man baä 2Befen ber beutfd)en Js^iteratur burrf) ein 5Sei=

fpiel au§ ber J^inberfibel erläutern ttjollte. Seber ernftl)afte matt)e=

matifc^e ©a^ l)ätte fie auf ben rid)tigen 2Beg geführt.

2ln biefer @teEe eröffnet fid) aber ein Slusbticf auf eine Seite ber

5!Jlatl)emati!, bie fe^r toenig ^u bem 33ilbe pa^t, ba§ toir oben 5U

äeidineu berfnd)t l)aben, unb fie in einem gauj neuen ßid}te erfd)einen

lö^t. äBir fe^en, ha^ ber eigentlidie lebenfpenbenbe S3oben, in bem
bie ^at^ematif tour^^elt, ber fie ftet§ mit neuen ^been unb neuem

Stn'^alt erfüttt, bie freifdiaffenbe ^^f)antafie ift. ©ie gibt ber ftarreu,

in ftrengen S3a!^nen fortfd^reitenben ßogif immer auf§ neue bie Xrieb=

!raft, neue S^^iQ^ i^^b neue Slüten an bem taufenbfad) beräfteüen

S5aum ^^erbor^utreiben, unb fie ift e§ aud), bie bie ©eele be§ 5Jlat^e=

matifer§ mit jenem ®efü^t einer ©(^bnl)eit bon ganj befonberer 5lrt

erfüllt, ba§ er toirflid) gauj allein für fid) befiel unb ba§ fid^ bem
Sflid^tmat^ematifer ebenforoenig mitteilen lö^t, toie toenn man einem

mufüalifd) ©e'^örlofen bie ©c^önl)eit einer Sad)fd)en 5^9^ in 3Bor=

ten befd)reiben tooEte. ®oetf)e aber t)at bie ^JJlögtid^feit einer fold^en

©(^bnl^eit tt3enigften§ geahnt, al§ er fd)rieb^): „S)er ^tatl^ematüer

ift nur infofern boEfommen, al§ er . . . ha^ ©d)öne be§ äöa^ren
in fid) empfinbet; bann erft h)irb er grünblic^, burd^fic^tig, umfi(^tig,

rein, flar, anmutig, ja elegant toirfen. S)a§ aEe§ geprt ba3u, um
ßagrange ät)nlid) ju tocrben." Slber er a'^nte nid)t, bo| fd)on

immer jeber fd^öpferifd^ tätige 5Jlatbematifer biefe§ ©efü^l ber

©d)5nf)eit befeffen ^at, ba^ ba§ ^erfenfen in bie ©e^eimniffe ber

reinen S^^^^' ^^fe "^'ßf^ bon ber empirifdien 2Birflic^feit gan^ lo§=

gelöften abftraften ©pefulationen be§ reinen 5Jtat^ematifer§ ntd)t§

anbereg bebeuten al§ bie ©et)nfud^t, bie ftiHe unb reine ©d^ön^eit

ber matl^ematifc^en (Sebilbe in intereffelofem Slnfdtjauen ju erblicfen.

SDiefe ©el)nfud)t toar e§, bor ber bem in feine S^iguren bertieften

2lrc^imebe§ bie Ummelt berfant, al§ feine ©tabt, bie er fo lange

berteibtgt l^atte, ber ftürmenben |)anb be§ 5einbe§ erlag, ©ie fprid)t

un§ au§ ben 2Borten bon Seibni,? entgegen: „2öeld)e§ beglücEenbe

(Sefüt)l aber burc^ einen fd^önen fie^rfa^ getoedt toirb, ba§ fönnen

nur hk beurteilen, bie jene innere .g)armonie (in ber 2Ratl)emotif),

m. unb U. 3lx. 609.
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xeinen @inne§ begreifen fönnen." llnb toieberum l^ören tüir fte, toie

bei un3ä{)ligen anbern, bei ^poincaxe, toenn er fagt^): „S)er'®e=
leierte, ber biefe§ ^flamenS tüürbig ift, bor allem ber ^atl)ematifer,

ftef)t feinem äßerfe mit bemfelben (Smpftnben gegenüber toie ber

^iinftler; fein ®Iücf§gefüt)l ift ebenfo gro| unb bon berfelben Slrt."

Unb flingt e§ nid)t toie ba§ ©oet^ifd^e:

©agt e§ ntemonb, nur ben 2öetfen,

Söeil bie 2Jtenge gleich öertjö^net,

toenn 5^0 in care fortfährt: „SBenn idf) nic^t für t^reunbe ber2Biffen=

frfiaft f{f)riebe, toürbe iä) nid^t tcagen, mid^ fo au§3ubrücEen ; id^

fürcE)tete bie Ungläubigfeit ber profanen 5Jlenge. ^^ber t)ier barf id£)

aße§ fagen, toa§ iä) benfe. SBenn toir arbeiten, fo gef(^iet)t e§ toeni=

ger, um bie pofitiben 9{efultate ju er^Iten, an benen un§ nac^ ber

getoöt)nli(i)en 5Jleinung allein gelegen fein fott, fonbern bielme'^r,

um jenen rein äft^etifc^en @enu^ ^u empftnben unb it)n benen mit=

juteilen, bie im ©tanbe finb, ii)n mit^uempfinben." ©o reid^t alfo

bie 5[Rat^ematif au§ bem SSejirfe ber 2Öiffenfd§aft in bie ©p^äre
ber ^unft, unb unberührt bon menfdf)licf)en ßeibenfd^aften, bon ben

irrationalen Seftanbteilen be§ ®efül)t§, bertoirltid^t fie im l)'öd)]itn

©inne bie ©runbforberung ber i^antifd^en 3lft^eti!, nämlid^ be§

perfönlicf) unintereffierten 3Boi)lgefaIIen§ an ber reinen fjorm ber

SSorfteüung.

5tber gerabe biefe§ ^reifein ber SJtat^ematif bon allen ßeiben=

fc^aften, i^re ruhige, bon aEem menfdf)Iid^en jlreiben unberührte

©c^ön^eit fdfieint fie aud) au§ bem Sejirf be§ ©itttid^en au§,5U=

fct)lie^en, unb bortDiegenb et^ifi^ orientierte 5laturen fönnen fi(^ ba=

burd^ abgeflogen füt)Ien. S)ie§ fommt aud^ bei ©oet^e jum 3lu§brud£,

tnenn er fdlireibt^): „2!öa§ ^t benn ber 5!Jlatl^ematifer für ein 33er=

!l)ältni§ jum ©emiffen, toag boc^ ba§ I)5d^fte, ta^ loürbigfte ©rbteit

ber 5Renfdl)en iff?" Unb ein anbermaP): „Sie ^atl)ematif bermag

!ein 3)orurteil megju^eben, fie fann ben ©igenfinn nii^t linbern, ben

5parteigeift ntc^t befd^toid^tigen, nidl)t§ bon allem ©ittlid^en bermag

fie." .klingt e§ au§ biefen SBorten be§ Unmutä über bie ^at§ematif,

bie il^m feine g^arbenfreife ftörte, ni(^t mz ber ®rott be§ 5promet^eu§

:

3c^ bid) e!)ren ? Söofüt?

|)aft bu btc ©c^mer^en gelinbert

3e beä ^Belabenen?

§Qft bu bie tränen geftiHet

Sebeä ©cängfteten?

Slber bie 5lnttt)ort gibt un§ ein Srief ber©oniaÄDtoaIeh)§fa*):

„^ä) bin äu fe^r l^erabgeftimmt unb l^abe nid^t genug ßebenSfreube,

1) 'Notice sur Halphen.' Journ. de l'^cole polytechnique. Cah. 60 (1890).

'') m. unb3i. mx. 1392.

3) m. unb 3i. 3lx. 608.

*) 91. 6^. Seffter, ©onia ÄobaIeh)§!^ {IReclam) ©.HO.
6*
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um ettoQ§ Sttetatiyc^eg ju fd^tetben. 3It(e§ im SeBen er^t^eint mir fo

f(^oI unb ]o betbla^t. 3n fotcf)en 5IugenblicEen taugt bte 5Ratf)ema=

ti! beffet; mau freut fid^, ba^ eine SBelt fo gauj au^erl)al6 unfet

felbft ejiftiert. " Hub eine fittlidie SSebeutung ber ^Ttattiemati! fprid)t

hoä) au(^ ou§ ben 2Botten be§ © p i n o 3 a , bie toie für unfere 3eit

gefprod^en fc^einen: „^ä) ^ahz mic^ eifrig Bemü'£)t, bie öffentlichen

?lngelegent)eiten mit ber fjref^eit be§ ®eifte§ ju Beurteilen, toie icir

fie in ber 5Jiatl)emati! gelüolint finb, nämlic^ bie Saaten ber 5)ten=

f(i)en nic^t 3U öerlad^en, ni(f)t 3U fcebauern noc^ gu Bef(i)im|)fen,

fonbern 3U öerfte'^eu."

5lber felbft bie fittlic^e ^nbifferenj ber ^Jlaf^ematif im ©inne
®oet^e§ äugege^ben, fo teilt fie biefe mit ben Sßiffenf(^aften über=

]§aupt. ^er S^tä einer jeben äöiffenfc^aft ift nid^t bog ©ittli^e,

fonbern bie ßrforfd^ung ber Söa'^rlieit, unb nur infofern fie bie

SBalir^eit um it)rer felBft toiEen erforfc^t, l)at fie mittelbar eine fitt=

lic^e SBirtung; benn, toie @oet^e felbft fagt^): „äöiffenfd^aften ent=

fernen fid^ im ganzen immer bom Beben unb fefiren nur burd^ einen

Umtoeg toieber bal^in jurüdE." Unb ha^ anä) für ©oetlie ba§ 3!Jlora=

lifd£)e nidE)t ben Sößertema^ftab für eine JÖJiffenfd^aft abgibt, fel)en toir,

toenn er bon ^acobi fagt^): „3l)nt l)aben bie 5Zaturtoiffenfd^aften

gemangelt; mit bem bi^i^en SJloral aEein lö^t fid§ bod^ leine gro|e

2öeltanf(^auung fäffen."

II.

Söenn toir un§ ie|t baju toenben, @oet!§e§ ;(&teltung jur ange=

toanbten 5Ratl)ematif , alfo jur matl)ematif4en ©rflärung ber ^^latur

in§ 3luge ju faffen, fo rü'^ren toir an bie tieffte S^ragif in feinem

Seben, an ben Äampf um feine t?arbenlel)re. ^t^ toitt if)n l^ier nidt)t

oufroEen, nur jtoei ^eugniffe unter un^ä^lig öielen mögen seigen,

toa§ bie ^^orbenlel^re in feinem Seben bebeutet !^at. 3Im 2. 5. 1824

fagt er ju ©dermann : „Um (ä^od^e in ber 3Cßelt ju mad^en, boju ge=

i)ören be!anntlidl) jtoei S)inge : erftenS, ba^ man ein guter ßopf fei,

unb ätoeiten§, ba^ man eine gro|e @rbf(^aft tue. ^lapoleon erbte bie

franjöfifdEie 9ftebolution, ^riebri(^ ber ©ro^e ben ©i^lefifd^en Ärieg,

Sutlier bie ginfterniS ber Pfaffen, unb mir ift ber Irrtum ber

51etotonifd^en Seigre pteil getoorben." @o l^ebt er alfo am 5lbenb

feine§ Seben§ au§ ber ©umme feiner 2Ser!e feinen Äampf gegen

Sfietoton {)erau§ unb fteEt i^n unmittelbar neben bie größten @reig=

niffe ber SBeltgefd^idfite. ^Jlan l^öre aber bann, toa§ er am 5. 8.

1820 an 3^. 35. äöilbranb fd^reibt, ber i^m ein l^eute gang ber=

geffene§ naturpl^ilofo)3^ifd^e§ 3Ber! überfanbt ^atte: „2ll§ id) nun
aber ©.296 la§: 'SSerl^alten be§ ßid^t§ imgarbenfpettrum', bebauerte

i(^, ha^ ein 5Jlann, ber fidl) fdlion bon fo bieten SSorurteilen lo§gefagt

1) «Bhunb^. gjt. G91.

^) &i\pxüä) mit Äaiiätet t).9Mtter 26. 1. 1825.
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unb üBerall auf ©runb unb Uranfang gebruncjen l^atte, fid) noä)
nic^t bon ber fc^ntäiy(ic§[ten aller Zü\d)en']p[tkxmn, bem 5ien}toni=

fd^en <Bpdtxüm, f)aU retten fönnen. . . . ?lun finb' ic^ aber . . . öon
meiner garBente^re . . . ani^ nid§t bie minbefte ^Zoti^, toorüber ic^

in ein ©rftaunen geriet, ba§ ber S5er3n3eif (nng nat)' tcar.
SDenn toenn ©ie, ber ©ie auf eben bernfelben äöege föanbeln, einen

folc^en ^Jterfftein borbeige^cn, al§ toär' e§ ein äufäEig {)ingen)ä(3te§

@efct)iebe, toae fott man bon anbern ertoarten, bie, auf geiuo^nten

betretenen 2Begen Ijintuanbelnb, biefe§ 3eit^en toeit äur ©eite laffen?"

-g)ier ^aben n)ir bie Sragif unbermittelt nebeneinanber : auf ber einen

Seite hin 5Jlann, ber bae fidlere ©efüljl ^at, eine Seiftung bon tt}ett=

!£)iftorifd§er Sebeutung boEbrai^t ^u f)aben, beni aber auf ber anbern
©eite nur ©d)tDeigen unb Stble^nen begegnet. Unb ba§ 3:ragifi^fte

babei ift bod) bie§, ba§ ®oet:^e nidjt im 9te(^te mar, ba^ er,

ber bon fii^ fagen fonnte unb e§ burd) bie Zai betoiefen !)at, ba^
t|m im ©runbe alle§ ^lotemifi^e Söirfen gegen feine eigentüi^e ÜZatur

fei, fi($ bier^ig Sa^re lang in einem au§fi§t§(ofen ^ampf abmü{)te,

ber für if)n nic^t ^u geminncn mar.

Sn biefem i?ampf gegen bie ^leiotonfi^e Seigre mu^te ©oetl^e mit

ber 5[Jiat^emati! jufammenfto^en. Söir lönnen hu ßntroidlung be§

@egenfa^e§ beutlid^ berfolgen. ^u S3eginn feiner Unterfuc^ungen

um 1790 glaubt @oet^e nod^ in ber 93^at^enmtif einen 25unbe§ge=

noffen ^u :^aben unb i^re 5[llet{)Dbe be§ bel)utfamen, bebäd^tigen

©(^lie^en§ bon einem ^punft ^um näc^ften in ber Slneinanberreitjung

ber 5ßerfud)e nad^a^men ^u fönnen. 3n feinem ft^önen 3(uffa^ bon
1793: „S)er SSerfui^ al§ SSermittler bon Cbjeft unb ©ubjeft^)"

fprid^t er in t)öd)ft einfic^tiger SBeife bon ber ^^(rt ber mat§emati=

fd§en 3Jlet!^obe unb unterfc^eibet au§brücfüc^ bie SDemonftrationen

be§ ^at^ematifer§, burt^ bie ein ©a^ bemiefen mirb, bon ben

2lrgumenten, mit benen ein ftuger Dtebner feine .^örer ju über =

äeugen mei^.^) Sei ber mat^ematifd^en 5Retf|obe ioirb tuegen i^rer

S5ebä($tigfeit unb Steinzeit gleid) jeber ©prung in ber ilette ber

©djtüffe offenbart, hiä^renb bie ^Xrgumente be§ 9tebner§ gan^ ifo=

Iterte S3eri)ättniffe entl^aüen !önnen unb bennod§ burd^ 2Bi^ unb

@inbilbung§fraft auf ßinen 5|3un!t ,^ufammengefüf)rt unb ber ©d^ein

eine§ 9iec^t§ ober Unrec^tg, eine§ Söa^ren ober g^alf($en überrafc^enb

genug l§erborgebra(^t toerben. ©päter aber, al§ ©oet^e bie 5!Jlat^e=

matif genauer fennen gelernt ju l^aben glaubte, ba fagt er^): „3)ie

9Jkt^ematif ift toie bie S)ia(e!tif ein Crgan be§ inneren ^ö^eren

') 5RQtutlDtff.@($Tiften 11,34.

-) S)iefe ©egenüBetftetlung öon logtfi^er S5eh)ei§fü5tung unb Ü6etrcbung§--

iunft mx bem 3«textum gons gelöuftg. »gl. Slriftotctei , 'et^if 1,3: ß§ ift

etienfo ungereimt, bon einem 3febner einen Scwciä äuöerlangen, ioie fid^ bon

einem ©eometet üterreben ju laffen.

») m. unb 3t. 9it. 605.
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©inneS; in bet Slugübun^ ift [ie eine ^unft tüte bie S3eTebfam=

!eit. t^ür beibe Ijot nid)t§ SBert al§ bie ^orm; bet ®et)Qlt ift it)nen

gleichgültig. Cb bie 5D^atI)ematit ^Pfennige ober (Suineen bered)ne,

hit dil)ttoxit 2ÖQl^re§ ober S^atfctjeS berteibtge, ift beiben boHfommen
gleid)." <^ier ift bet Untetfdjieb 3lt)ifcf)en bem 5JtQt{)ematifet unb bem
9iebnet, bet bem ©oetlie bon 1793 noc^ fo flat betrugt toat, baf)in=

gefallen. 2Bot)I toitb man unfc^ttiet ben ©ebanfengong toiebet er=

fennen, ben lüit bottjin hd bem SluSfptud) übet bie 9latut bet ma=
tl)ematif(^en (Jjoftl^eit etläutett !^Qben, abet bo^ bet 3}]atl)ematifer

in feinen ©d^Iüffen ni(^t ftei ift in bem Sinne, ba^ et toie bet

tRebnet ha^ SRefuttat in beftimmtet SBeife beeinflu^en tonn, ba^ er

alfo auc^ gar nici)t bafüt betantmottlid^ 3U machen ift, ob ba§ 9iefu(=

tat mit bet pl^l^fifalifdien SSitflid^feit übeteinftimmt obet nid^t, ba§

Jommt gat nidjt 3um ?Iuebtucf. ^lan f)bxt beutlict) einen Untetton

bet Slbneignng, ja bet ©tbittetung, bet bon nun an faft immet in

ben Slufeetungen ®oet]§e§ übet 9Jlatt)emati! mitfd^toingt.

5Uit befonbet§ fd)atfen2öotten menbet fic^ ®oetf)e gegen hk!^nä)tu=

fptadtie bes55Ratl^ematifet§, ba§ „^ejengetoitte feinet ^^otmeln"^), bie

ii)m toie ein 2)otnengefttüpp etfd)einen mußten, ba§ bie bon it)m al§

einzig toat)t ctfannte Set)te unbutcf)btinglict) übcttoud)ette. 3unäct)ft

aüetbingS füf)tt et fd)einbot fet)t tu'^ig in einem tei,^boßen ^.^etgteid^

au§2): ^^äöie man bet ftanjbfifc^en ©ptac^e niemals ben S^Jotpg

ftteitig madticn toitb, al§ au§gebilbete ^of= unb äBeltfptac^e, fic^

immet me'^t au§= unb fottbilbenb, 3U toitfen, fo toitb e§ niemanb

einfallen, ba§ S^etbienft bet 9Jtatt)emotitet geting 3U fd)ä^en, toe(ct)eS

fie, in i"^tet (Sptac^e bie toid^tigften 5lngelegent)eiten bert)anblenb,

fxä) um bie SSelt ettoetben, inbem fie alle§, toa§ bet 3at)l unb bem

Wa^ im t)öd)ften ©inne untettootfen ift, ju tegeln, p beftinimen

unb 3U entfd}eiben toiffen." 5lbet bet toatjte ©inn unb bie betftedte

i^tonie biefe§ iüetgleidjeS toitb etft beutlirf), toenn toit it)n mit bem
bitteten Slugfprud^ bet Slutelie in 'SBÜ^etm 3J^eiftet§ fie^tjol)Ten'

(Söetfe 22, 234) pfamment)alten: „f^tan^öfifd^ ift ted)t bie (Spradjc

bet SBelt, toett, bie allgemeine Bpxadjt ju fein, bamit fie fid) nur

alte unteteinanbet ted)t bettügen unb belügen fönnen."

Unb mit beutlid) ^3Dtemifd)et SBenbung etfd)eint betfelbc Sßer=

gteid) epigtammatifd^ äugef^itst in bem be!annten Slpet^u^): „Sie

3[llat^ematifet finb eine 5lrt tJtanjofen : tebet man ^u it)nen, f übet=

fe^en fie e§ in il^te ©ptadie, unb bann ift e§ alfobalb ganj ettoa§

anbetS." S)iefet §Iu§fprud) erfät)tt, fotoeit et bie O^ron^ofen anget)t,

eine befonbete S3eleud)tung burc^ eine ©tefie im S3rieftoec^fel mit

©(Rillet. 3)a fd^teibt ©oettie am 28. 2. 1798: „©0 betfidjerte mit

3Rounier neulid): ba§ Sbeal fei ettoa§ au§ berfd)iebnen fd)önen

^) 2ln Seiter 17. 5, 1829.

*) 9Ji. unb3}. 9ir. 710.

*) m. unb Vt. 9ti;. 1279.
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Steilen 3ufQmmengefe^fe§! S)a tc^ {!)n benu nun fragte: föo^erbenn
ber ^Begriff bon ben fd)önen Steilen tarnt unb toie benn bet ^enji^
bo^u tarnt, ein ^oneg ©an^^e ,^u forbern, nnb ob nic!^t füx bie Cpe=
TQtion be§ ®enie§ ... bet SluSbrucf 'jufammenfe^en' 3U niebrtg

fei? fo l)atte er für aUt biefe Sraßen Slntlnorten qu§ feiner Bpxadjt,
tnbem er Dcrficf)erte, ba^ man bem ©enie fd)on lange une sorte de

creation jugefdjrteBen t)abe. Unb fo finb äße i()re Siefurfe: fie ge'^en

immer gan^ entfdjeibenb öon einem ^^erftanbesbegriff au§, unb menn
man bie ^^oge in eine ^il)t)ere ^Jegion fpielt, fo jetgen fie, ba^ fie

für biefe§ 5i,^ert)ä[tni§ aud) aflenfaH^ ein 2Sort Ijaben, o^ne fid^ ju

be£ümmern, ob e§ i^rer erften 3lffertion miberfprec^e ober nid)t."i)

Söir {)aben I)ier oI)ne Stt'eifei ben ^eim ju bem obigen Slusfpruc^

ju fud^en: bie 6rfaf)rung, bie ©oet^e mit bem. fran3Dfifd[)en @mi=
grauten gemaii)t f)at, ba§ fie fid^ in i^xtn pt)i(ofopl)ifd)en ©efprädjen

nic^t öerfte^en ober aneinanber Porbeireben, mieber!^olte fic^ für i^n

bei ber Stuöeinanberfe^ung mit ben 5J{att)ematifern, unb fo fanb er

in tt)rer (5pract)e baefdbe SSermögen, bie ©ebanfeu umäumanbeln
unb 3u Perfälfd)en, ftiie in ber frau^öfifd£)en.

<g)ierp mu§ aber gefagt toerben, ba^ ©oetl^e ben :^mtd unb bie

S5ebeutung ber matf)ematifd^en 3ei(^eiifpracf)e Ijerfannt l^at. ©ie ift

i)a^ Potlfommenfte ^nftrument ber ©ebanfenbermittlung, tDtld)t^

toir befi^en, meit in it)r jebe§ 2Bort feinen gan^ beftimmten ein=

beuttgen, bon jebem, ber bie ©pra^c berftct)t, in gleicf)er SBeife auf=

gefaxten Sinn befip unb tüeil i^re 2Borte nad) öoUfommen be=

fttmmten, feine 9lu§naf)me juUiffenben Siegeln jufammengefe^t tt3er=

ben. ©ie ift fein äu^erlid)eö, etma nur ^nr 5lbfür,^ung erfunbeneS

Ciilf§mittet, fonbern fie ift bie ©prac^e, in ber ber ^Jtatt)emati{er

bid^tet, bie einjige, in ber er feine ©ebanfen ausfprec^en fann, unb

toä()renb in ber gelDDt)nlid)en ©prad)e, toie ^4^aöcal fagt^), biefelben

Sßorte einen anbern ©inn im ©eifte be§ {)t. -Jluguftin, einen anbern

in bem be§ S)eecarte§ befi^en, l^at ein in malt)ematifd)er ©pracf)e

QU§gefprDd)ener ©a^ unabt)ängig bon SJaum unb 3eit ftet§ biefelbe

S3ebeutung. ©0 ift benn bie ©prad)e beö 'OJlat^ematiferg frei öou

allen ben Ünt)oEfommenf)eiten unb Unäulängüd)feiten ber Umgang§=

') SSgl. l^icrjU auä) 'Principes de Philosophie Zoologique' (5JnturlT)tff.

«Schriften 2,20«): „2Bir möchten btcfe ©elegcnfieit nic^t üevfäumen, bemcrtüd^

ju maäjen, mie ein bebcnf(id)er 2Bottgebraui^ bei franäöfifcöcn iöorträgcn, ja bei

©treitigfeiten tortreft(id)er 5J}änner p bebeutenben Sprüngen ffiernnfaffung

gibt, man glaubt in rcinev ^froia 3U teben, unb man fpridjt ic^on tropifc^ ;
ben

Sropen ttenbet einer anberö au aU bet anbete, füb>:t if)n in uetraanbtem [üet=

JüanbcUem?] Sinne »eiler, unb fo »itb bet Streit unenbüc^ unb baä Slätfet

unauftö-:-Iic5."

2) S3. "ßa^cal 'Pensdes'. (Bh gitmin--Sibot 1877, ©. 40. Sßgt. 'S)icf)tung unb

Söaitfieit' (äBerfe 29, 1 1): „®enn bafj nicmanb ben anbetn nerftef)t, bafe feiner

Ibei benjetben SBorten ba§ielbe, toa§ ber anbete, bentt, . . . ^attc ic^ jd^on aüju

beuttid^ eingefe^en."
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f|)xad)e, bic (Soct^e felBft leb^jt empfunben unb Beflagt f)Qt'), ba^

nämlic^ bie überlieferte ©pradje, qus notjeliegenbcn men|d)Ud)en

S3ebürfiüffcn, ineiifc^lid)en 93efd)äftiöunQen unb attgemein meiifd)=

lid)en ©nipfinbuiiöcu unb v'(nfd)auunöen entftanben, nid)t l)inreid)t,

um bie 3BaI)rnel}nuin9en über boS äBirfen unb äßalten ber Statur

als ein öon geiu5()nlidien menfc^lidien Illingen burd)au§ 9^ernlie9eu=

be§ in riditiger 3i)eife auSjubrücfen. £)ie matl)ematifc^e 3eid)en=

fprad)e bagegen ift — xid)tig berftanben unb auf bie ©ebiete ange=

iDenbet, wo fie pftäiibig ift — bie .,<Bpxüd)e ber ©eifter", bie @oetl)e

bermi^te; fie ift nad) einem berüt)mten Sluöfprud) @alilei§ bic

(5prad)e, in ber ba§ S3ud) ber Statur gefd^rieben ift.

Unb bod^ l)at @oett)e, liiftorifd) betrad)tet, \iä) in feiner 2lbneigung

gegen bie matljematifd^e 3eid)enfpra(^e öon einem rid)tigen @efüt)t

leiten laffen. S)ie ^atl)ematifer feiner 3eit, bor attem bie (Sd)ule

bonßagrange unb ßaplacc, fiutbigten aEerbingS einem Äultu§ ber

onalt)tifd)en ^oi^n^et unb fdjmelgten in einer 2lrt rage du calcul, ober

toie ®oetl)e fagte^): „Q:Un biefe Sßorliebe für bie Slnwenbnng bon

g^ormeln mad^t nad) unb nac£) biefe jur <g)auptfadt)e. (5in ®efd)äft, ba§

eigentlich nur ju ©unften eine§ Qmdi§^ gefüt)rt merben foEte, toirb

nun ber Stoed felbft, unb feine 2lrt bon^lbfic^t mirb erfüllt." Unb nid)t

mitUnred)t !lagt er bann meiter „bie gränjenlofen 3auberformeln"

an, „tDomit ber ©runbfa^ bon ^polarifation be§ ßid^te§ bünenartig

äugebedt mürbe, fo ba^ niemanb me^r unterfclieiben tonnte, ob ^ör=

pzx ober ein äBrad barunter begraben lag" ; benn er meint l^ier

35 iot§ gauj berunglüdte 21^eorie ber bemegtid)en -polarifation, bie

fe^r balb buri^ bie flaffifdlje 2:^eoriebon ^^reSnel berbrängt mürbe.

3lllerbing§ l)ättc aud) biefe S^^eorie, bie einen 5)larfftein in ber ®e=

fc^ic^te ber ^^l)t)fif bilbet, in iljrer rein matl)ematifd)en ©eftatt fd)mer=

lid) ben SSeifall ©oetl^eö gefunben. (Segen jene 3;i)eorie bon 33iot unb

jein bamatö fet)r angefel)ene§ ,g)anbbud) ber ^l)t)fi£ entlobt fic^ be§

öfteren fein ^o^^^i^ "nt elementarer ©etoalt in brac^tbolten SBilbern.-^)

©0 am 24. 11.1817 an 6. ß. 3?. ©c^ul^: „^ä) ^abe 33iotg Kapitel,

mo er ßict)t unb Q^arben bet)anbelt, roieber angefe'^cn; man fül^It fic^

toie in ägt)|:)tifd)en ©räbern. S)ie ippnomene finb au§gemeibet unb

mit 3ci^len unb 3eic§ei^ einbalfamiert, ber miffenfd)aftlicl)e ©arg
mit bunten ©eftalten bemalt, toeldie bie ßjperimente borflellen,

tooburd^ man ha^ Unerme|lidl)e, 6toige . . . ju ©rabe bradl)te."

1) ®ei>rä(i) mit edfermann 20. 6. 1831. Sögt 3Jaturh3iff. ©Äinften 11,367.
^) 'Über 5Jiott)emQtif unb beten ^JtijjBraui^.' ^Jotutlüifj. ©djtiften 11,84.

S)iefe borluiegcnb formaliftiicfie IRtdfitung itiitb gut getcnnseic^net burd) ben bon
®oet()e angefü'^tten 3lu§fpru(^ : „C'est la coutume des geometres de s'elever

de difficultes en difficulte's et meme de s'en fornier sans cesse de iiouvelles,

poiir avoir le plaisir de las surmoriter." C^ux gatbenle^te'. |)iftotifd^et Seit.

^JlaturtDiff. ©i^riftcn 4, 104.)

3) 'Stnnalen' 1817 unb 1820. 'Jtai^träge 3ur %ax1)inU^xt, SJiatuttoiff.

©d^tiften b\ 410. ö", 383, 394.
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g§ ift, at§ oB ©oet^e mit feiner 5IBte^nung be§ übermäßigen
gormetroejenS, ba§ in einen rein äußerlii^en ©eBraud) ber Siegeln
ber 2lnal^[i§ auszuarten brot)tc, bie fommenbe gntmicftung ber

a)ktf)ematit borauggea^nt t)ätte. Sie Dtcaftion fe|te in Sfrantreid)

ein mit ber bon 5Jionge, ©ergonne, ^oncelet au§ge()enben

glänjenben Entfaltung ber ©eometrie, bie in S)eutfc^Ianb burc^

© tein er, b. Staubt unb 5)3Iücf er toeitergefü^rt tDurbe. ^n ber

5!Jle(f)anifraanbtefi($5|3DinfDt mitgroßem Semberament gegen bierein

ana(t)tifc^en 5!Jiet^oben, unb man tonnte glauben, ©oet^e p f)ören,

toenn er fagt ^): „^iitm toir un§ bor ber 5Jkinung, baß eine SBiffen-

fc^aft boEenbet fei, toenn man fte auf anali)tif(f)e iJormeln iuxM=
geführt l^at. 5H(fjt§ entbinbet un§ batjon, bie S)inge felbft ju [tubie=

ren unb un§ bon ben ^been genau 9ied}euf(^aft ^u geben, bie beu

©egenftanb unferer Sbe^i^iQtiDnen bitben." 6§ mag nur noc^ ange=

beutet toerben, baß bie f)ier berührte Umgeftaüung ber mat^emati=

feilen 5}let§obe il)re SoEenbung in SScrn^arb Öiiemann unb
@eorg Santo r gefunben l)at, bie ber :^eutigeu ^atljenmtif it)r ®e=
präge gegeben ^aben. Diic^t me^r bie anali)tifcE)e ©ntroicflung, fonbern

ber @ e b a n f e ift ba§ beöor^ugte .^ilfgnüttel, md)i me^r bie O^ormel,

fonbern ber i|r inneroo^nenbe begriffliche ^n^alt ba§ 3ief ber

mat^ematif($en ^yorfc^ung.

@§ toaren, toie toir gefagt ^aben, nicfii eben freunblic^e (Sefü^le,

bie (Soeti^e ben 5Jlatl)ematifern entgegenbrachte. 2Jßo^l legte er fid^

in feinen ©i^riften noc^ einige 3urücE§altung auf, mie 5. iß. in

'SBil^elm ^Jteifters Söanberjatiren', tno es bon bem Slftronomen

l^eißt: „@r ift einJJlatljematifer unb alfo Ijartnäciig" — übrigen^

in merfroürbiger Überetnftimmung mit einer ©teile bei f^riebrid)

bem ©roßen-): ,dur conime un geomelre en ses opinions". 2)eut=

lieber fd)on toirb er im 'S<iiift'/ inenn e§ l^eißt

:

S;arQn crfeiin' id) beii gele'^rten .^etrn!

Sßa-i ii)x nidjt taftet, ftctjt cud) meilenfetn,

2ßQ§ i(}t nid)t fa^t, ha^ fel)Ü eud) gaii3 unb gar,

2l^Q§ i'^r nicfjt ted)net, glaubt if)t, fei nic^t lt)al)r,

$ffia§ tl)r nic^t toögt, tjat für euci) fein ®etotd)t,

äßag tt^r nicf)t ntün^t, ha^, meint i()r, gelte nic^t,

aber e§ ift 5J^eb|iftobl)ele§, ber ba§ fagt, unb er fagt bod) nur auf

feine Söeife baSfelbe toie ^taton^): „äßenn jemanb öon aüen S«=
tigfeiten bie 9ied)enfunft, bie 5Jteßfunft unb bie Sl^ägefunft megnel)=

men tooEte, fo mürbe nid)t tiiel bon jeber übrig bleiben." ^n ber

%at fbri^t bieSteEe, i§reg farfaftifc^en ©emanbeS entf leibet, gerabe=

äu bie ©runbbebingungen für eine jebe p§^fifalif(^e ©rfenntniä aus.

*) 'Theorie nouvelle de la rotation des Corps'. Journ. des mathem. 16 (1851).

^) 'Vers de Tempereur de Chine'. SlnSSoItaire 4.12. 1770. 'Oeuvres de Frci-

de'ric le Grand' (Edition royale 1849), 13, 44.

ä) '$Weiol' 55 E.
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tute fte ©oef^e felbfi unüBertrefflid) im SßortDort ju feiner 'g^aTBen=

Iel)Te' fotnmiiert t)Qt: „(äigcntlid) iinteTnet)men toit umfonft, ba§

SBefen eine§ S)inge§ ouS^ubiücEeti. SBirfungen tüerben tciv gen}Qt)t", ein

@eban!e, ben, nur mit ettoag anbeten SBorten, ein moberner 5pt)t)=

fifer^) fo an§fprid)t: „SBitflid) ift nur ba§, föaS eine äöirfung

jeigt, Qlfo in ber ^p^ljfif nur ba§, tüoS |){)i)[ifalif(i) toirffam ift."

S^ied^t groBeS ©efd^ü^ fat^rt bann ®Dett)e in ben '^al^men Xenien"

(V, 1420) gegen bie ^atfienrntifer auf, inbem er i^nen ba§ folgenbc

6prü{f)Iein in§ ©tammbuc^ fc£)reibt:

S)qö tft eine Uon ben alten ©ünben

:

©ie meinen, 5KecI)ncn bai fei ©rftnben,

Unb Ireil fie fo biet OJedit gcl)abt,

©ei it)r Uuredjt mit 9ted)t begabt,

Unb loett tf)re 2Biffenfd)aft ejaft,

©0 fei feinet bon il}nen tertracft.

^m @efprä(^ aber unb in bertrouten ©riefen ft)ri($t er fic^ ganj

rücEt)aItlo§ au§. Sin gelter (18. 1. 1823): „9Jiit ^ptiilologen unb
9Jlat§ematifern ift fein ^eitereg 35er!)ältni§ ju getöinnen", unb ein

onbermal (28.2. 1811): „S)ie ^att)cmatifer finb närrifc^e ^erlS

unb finb fo toeit entfernt, aud) nur ^u a^^nben, tnorauf e§ anfommt,"
(nämlid) in ber O^arbent^eorie) „ba^ man it)nen it)ren S^ünfel nad^=

fe^^en mu§. S<^ bin fel^r neugierig auf ben erften, ber bie ©at^e ein=

fiet)t unb fid) reblid) babei benimmt ; benn fie I)aben bod) nid)t alle

ein SSrett bor bem ^opfe unb nid)t oHe :^aben böfen Söillen. Übrigen^

toirb mir benn bod) bei biefer ©elegentjeit immer beut(i(^er, . . . ba§
biejenige Kultur, meldte bie9!Jlat!^ematif bem@eifte gibt, äu|erft ein=

feitig unb befd^ränft ift.^) . . . Slud) fjat fd)on grotittin eine befonbre

^berfion gegen bie 5Jlat(jematifcr, in 5lbfid)t auf gefeEigen Umgang,
!tar unb beutlic^ aueigebrüdt, too er iljren .^teinigfeitä= unb 3öiber=

f:prud)§geift unerträgtict) finbet." - ^Dbn tnirb mir glauben, ha^
e§ einen 5Jtatl)ematifer einige ©elbftübertuinbung foftet, ein fotdt)e§

Urteil über feine eigenen 3unftgcnoffcn ^u miebertjolen ; e§ toirb mir
nur baburd) ettoag erleichtert, ba^ id) e§ ni(^t fürrid)tig balte. Cl)ne

toeitereS bin id) bereit ^u^ugebcn, ba^ e§ fd)ted}te 5)]at^ematifer gibt,

unb befenne mic^ gern ju bem fdjöuen äÖorte ^eiDtonä: „Erro-

res non sunt artis sed arlificum"^), ober in Sid)tenberg§ l^er^^

]§afte§ S)eutfd) übertragen: „S)ie ^at^enmti! ift eine gar ^errlic^c

äBiffenfdiaft, aber bie 5Jtatl)ematifer taugen oft ben ipenfer nidjt."

5iDa§ folt aber in anberen ^Berufen aud) borfommen, unb ba| e§

fd)lect)te 5Di(^ter gibt, bermag bie ®id)tEunft nid)t lierabjufe^en.

ßaue, 'SRelQtiuitötst'öeorte' 2, 30.

*) Sgl. bagegen ®oet^e§ ®mt)fef)Iuiig§ii^rei'6en für Dr. <S>ia'i)l an ß. &. Sßoigt

29. 12. 1798: „®a e§ eine »afire moijlM füt bie ^ugenb ift, SJtatriematit fo

biet qI§ möglich ju bcibreiten unb ju evieici)tetn, fo möd^te fein ©efud) . . . h)of)t

Slufmertfamfeit öerbienen."

') Philos. nat. princ. math. Auctoris praefatio.
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^djlU^Uä), aU e§ entfc^ieben toor, ba^ bie maf^emati^e S5e=

]§QnbIung ber f^artenletire fiif) mit feiner i^m unumftö^lic^ feft=

ftef)enben X^eorie nidjt toereinigen lie^, mu^te ©oct^e bie Über=
geugung getoinnen, bo^ bie ^Jlat^ematif, tnbem [ie fid^ in bie 5ar=
benieste eingebrängt, il)ren 53ereid) überfc^ritten ^abe unb bQ§ über=

f)aupt bie 5tntrenbung ber ^tattjemati! auf bie ©rflärung ber ^JlQtur=

erfd^einungen einen ungeheuren "»IRifebraud) barftette, fotoeit e§ fic^

uid)t um rein geometrifd)e 93er^ältniffe (toie in ber geometri|(f)en

Cptit) ober um 33etDegung§erfd)einungen t)Qnbe(t.i) 3lüx für bie

^ed)anif unb Slftronomie, ido ja bie ^Jiat^ematif auf it)rem Siege§=

lauf im ac^t3et)nten ^a^i^^unbert bie glänjenbften ©rfolge errungen

tjatte, tuar ©oct^e immer bereit, bie ^iotmenbigfeit unb SSebeutung

ber 5Jlat^ematif p.^ugebeu.^) ^oc^ im J)ö(^ften 5llter f)at er bie§ in

feiner testen @eburtgtag§gabe für bie ©ro^^er^ogin ßuife in tDun=

beröotten SSerfen 3um ^lusbrucE gebracfjt^i:

STod) erft 3ur %at erregt bcn tieffleit ©tnn
©eometrie, bie 3l[Ibe()crrfd}ertn:

©ie fct)aut bü^ 'äÜ bind) ei n @efe^ belebt,

©ie mifet ben 9inum unb toaä im ^Jtaunie f(^lDebt;

©ie rec;elt ftrcng bie Äreife ber 9Jatur,

tgiiernod) bie ^^iilfe beiner lofdjenu^t:

(Sie öffnet geiftig gren,^enloien fireiä

jTet 9Jicnid)ent)änbe fiiinmertid)ftcm O'^et^.

Uni gab fie erft ben .^ebel in bie ^onb,
£ann toarb e-5 dlah unb ©d)ranbe bem Serftanb,

@in leiier |)aud) genügt ber fteten Sfegung,

Sluä gü'l' i'tib Veere btlbet fie ^yclcegung,

SPiö mnnnigfoltigft enblid) uiibejiift

5iun Äraft 3U Gräften überjd}rt)eng[ic^ toirft.

StuS QÜen anbern 2:eilen ber ^^t)fit jeboc^ fotlten bie „mat^ematifc^=

:p{)ilofopt)ifcf)en 3:^eorien" berbannt toerben, „in n)e(c^en fie @r=

fenntniö, anftott fie ^u fbrbern, nur ber^inbern, unb in meldten bie

matt)ematifd]e 33et)anblung burd) ©infeitigfeit ber (Sntmicflung ber

neuern toiffenfc^aftlidien 53ilbung eine fo berfet)rte Slnmenbung ge=

funben t)at. 2ßir muffen erfennen unb befennen, Voal 5[)latt)cmati£

fei, mo.^u fie ber^)laturforfd)ungmefentIid^ bienen !önne, tno f)ingegen

fie nid)t ^ingef)5re unb in meiere fiäglic^e ^itbirrung 2Biffenfd}Qft

unb .ßunft burc^ falfc^e ^Inroenbung feit it)rer Ütegeneration" (b. ^.

feit ber Üienaiffance) „geraten fei".*)

') Sögt, bie fcbcmatifdöe Ükrfii^t : „3n ©ai^en ber W)^it contra ^^tjfif."

ERfltuTltifj. Sdjrüten 11, 311.

2) JBgt. Picipröcö mit Äan^ter b. ^Dlüttcr 16. 12. 1812: „2)ie 3lftronomie ift

mit bestriegen fo »ert, Weit fie bie einzige aücr SßiffeufdiQften ift, bie auf aüqt-

wein onerfannten, unbcftreitbaren SBnfen rutit, mitl)in mit ooCeT ®icöcrl)eit

immer rteitcr biird) bie Unenbltcbfeit fovtfdireitet."

») '3:te crften ßräeugniffe ber Stottcrnf)eimer Saline' (SEPetfe 4,284).

*) 5J1. unb 5R. Tit. 1281, 1282. »gl. aud& ba§ ®ebidlt 'i?a^ent)aftcte', SBer!c

2, 200, unb bie bajugetjörige Srtäuterung @octf)e§ in ben 5JI. unb 31. 'Jlx. 12S0.
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Sittgemeiner unb in fel^r unter'fialtenbet ^orm l^at \iä) @oet^e über

bie falfc^e Slntoenbung ber 5Jlatt)enmtif in einem ©efpräd^ mit @cter=

mann (20. 12. 1826) auSöelaffcn: „^d) el)re bie ^)Jiat^emati! alg

bie cT^benfte unb nü^lidjfte 2Biffcnfd)aft, \o lange man fie ba an=

tuenbet, h3D fie am ^laije i[t; attein id) fann nid)t loben, ba§ man
fie Bei 2)ingen miPraud)en mitt, bie gar nicl)t in iljrem SBereic^

liegen unb too bie eble Söiffenfdiaft fogleid) al§ Unfinn erfdjeint.

Unb al§ ob atte§ nur bann ejifiierte, menn e§ fid^ matl)ematifi^ be=

meifen lä^t. @§ tnäre bod) töridjt, Wenn femanb nid)t an bie Siebe

feines 9Jläb(^cn§ glauben ttottte, tneil fie il)m folc^e nid)t matl)ema=

tifcl) bemeifen lann! ^i)xe: ^litgift fann fie il)m mattiematifd) be=

tüeifen, aber nid)t il)re Siebe." S^tkx^n ift äunäd}ft ^u bemerfen, ba^

fie aud) il)re 5Jlitgift ni(^t mat^ematifd) betoeifen, b.!^. burd} logifdie

©dilüffe au§ ben Sliiomen ber ?iritl)metif Ijerleiten lann, ja fogar,

toenn ba§ 3[Räbdien ettoa JTantifc^e 5pf)ilofop()ie ftubiert f)üt, lötmte

fie nod) eljer al§ bie ^Jlitgift i^re ßiebe mat^ematifc^, näm(id) burc^

ßonftruftion ber Segriffe in ber reinen 5lnjd)auung betoeifen. ^a=

gegen toirb man ©oet^e rüd^altlo§ 5uftimmcn, n^enn er fid) gegen

ben ^Jlipraud) ber ^Jlatljematif menbet in S)ingen, mo fie nid)t am
^laije ift; nur tnirb man babei an anbere ©ebiete beulen, al^ er im

5luge l)atte. ^ä) beule an fo mandie pfeubomiffenfdiafttidie ©c^rift,

bie i^re Slrmut an ©ebanfen unter einem mat^ematifd)en (Semanb

5U Verbergen unb auf.^upu^en bemü'^t ift. ^d) beule an einen anbe=

reu SJJiBbrauc^ ber SJlatljematü, an il^re SScrtüenbung in ber fpelu=

latiben ^pi^ilofopl^ie, bie bon Äant mit uniüiberfte^lic^en Söaffen

be!ömt)ft unb für immer befeitigt toorben ift. 5Jlerfmürbig aber unb

bD(^ pft)(^Dlogifd) erllärbar ift e§, ba^®oett)e 'bdBpino^a, ben er

fo i)od) öere'^rte, an bem geometrifc^en ©etoanb, too e§ bo(^ toirllic^

nur @ett)anb toar, leinen 5lnfto| genommen l^at, ja ba§ er ©pino^a^

Sarftettungstneife al§ borbilblic^ für feine S)arftettung ber 3^arben=

le^re anfa^.^)

9lm tiefften mirb ha§, gegenfeiiige SSer'^ältniS bon ^Jlat^enmtif

unb ^4^t)t)fil in bem folgenben Sluefprudö berührt 2): „2ll§ getrennt

mu^ fid) barftetten: ^Ijljfil bon ^at^ematif. ^ene mu^ in einer

entfi^iebenen llnabt)ängigleit befte'^en unb mit atten liebenben, ber=

e^renben, frommen ,f?räften in bie 9iatur unb ha^ l^eilige Seben ber=

felben einpbringen fudjen, ganj unbelümmert, toa§ bie ^Rat^ematif

bon il)rer ©eite leiftet unb tut. 5Diefe mu^ fid) bagegen unab=

t)ängig bon allem 3Xu^ern erflären, i^ren eigenen
großen ®eifte§gang gel)en unb fid) felber reiner au§=

bilben, al§ e§ gefd)el)en lann, tcenn fie toie bigl)er fid^

mit bem S5orl)anbenen abgibt unb biefem ettoa§ ab3u=

1) &e]pxaä) mit Soifferee 2. 8. 1815.

2) m. unb 9i. Ta. 573.
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geto innen ober ansu^aHen trad^tet." 58ett3unbert man '^ier

auf ber einen 6eite bic fd)öne Umfdjteibung ber Slufgabc ber ^4>{)i)=

fif, bie einen tiefen QmUiä in ®Detf)e§ ^^aturauffaffnng gelDÖ^rt

«nb an feine I)enlid^en natuT:pI)iIofD|)f)ifd)en ©ebid)te erinnert, fo

mu^ man toa'^t^aft fiaunen üBer bie J?lQrl)eit unb 2;iefe, mit ber er,

ber ^flidjtmatiiematifer, ba§ äßefcn ber reinen 5!Jtat{)entati! Begreift'

3ßie t)Dd) fte^t bod) biefe 3Iuffaffung üBer ber anma^cnben i?erftänb=

ni^Iofigfeit ©(^open^auerS in mati)ematifd)en Singen i), aBcr felbft

ben 9Jtat^emati!ern ift eine foldje ftare •C'^eraus^eBung ber reinen

3!)]att)eniatif au§ allen SejieBnngen ju ber finnlidien lu^entoelt al§

grunbfä^Iid)e gorberung erft burd) bie moberne @rnnbtagenforfd)ung

Bemüht gemorben.

S)a§ äöefentlid^e nnb gerabe für @Detf)e§ S)en!en 6^ara!teriftifd)e

Bei feiner S^oi^berung ber 3:rennung bon ^attiemati! unb ^J3()^fif

fdieint aber bie§ gu fein, ba^ @oetf)e bieje 2;rennung üBert)ou]pt für

möglid; gehalten, ha^ er an itjrer 5JBgltd}teit gar nic^t gejtüeifelt

]§at. S^ni mar bie 5[Rat:^emati! in ber pt)t)fifalif(^en %t)toxu nur ein

2(cciben3, nur ein miüfürlidjer, burd) bie fiaune ober bie @eifteö=

tid)tung be§ in bie 5pl;t)fi! ^ineingeratenen ^Jlat^ematifere berur=

fa(^ter Siifi^/ i^ei^ c^ne toeitereS toieber entfernt tncrben fönne unb

muffe. S)ie§ tritt BefonberS beutlid) in einem 33rief an ©editier bom
13. 1. 1798 i^erbor: „@§ gel)t üBer alit SSegriffe, tüie 3ur Unzeit

Newton ben ©eometer in feiner D^ti! madjt ; e§ ift ni(^t Beffer, al§

tnenn man bie 6rfd)einungen in 5Jtufif fe^en ober in ^'erfe Bringen

tooEte, toeil man i?apellmeifter ober S)id}ter ift." — Süfo »eil

yieiüton äufättig ^Jlat^ematifer ift, Be()anbe(t er bie ^tjt)fit matt)e=

matifc^. S)iefe Sluffaffung ftet)t im fd)ärfften ©egenfa^ 3U ber=

jenigen, bie feit bem 2lu§gang ber 3ftenaiffance bie gen.ialtige @nt=

toidlung ber ejaften Staturniiffenfdiaften t)eraufgefü§rt l)at. äöir

finben fie jum erftenmal in bem StuefBrud) be§ Sionarbo ba
5ßinci^): „Nessuna humana investigazione si puo dimandare

vera scienlia, s'essa non passa per le matematiche dimostrazione'*,

unb Bemüht angetoanbt Bei Äepter, für ben bie matfjematifdjegoi'nt

fein ted)nifd)e§ ^itfSmittel, nic^t ein pföttigcS ©eioanb, fonbern bie

notnsenbige 33orau§fe^ung ift für ba§ ^or^anbenfein einer jeben ®e=

fe^mä^igfeit in ben 5Zaturerfd)einungen. ^t)re flaffifd)e ^Prägung l^at

bann biefe 3lnffaffung in faft Bud)ftäBtid)er ÜBerfei^ung ber 2Borte

beö Stonarbo in bem Berüt)mten ?Iu§fprud)e ^ant§ gefunbcn, ba| in

jeber reinen 9taturle^re nur fo biet eigentlid)e2öiffenf(j§aft entf)a(ten

fei, al§ ^JJlüt^ematif in ii)i angetoanbt tnerben fönne.

^) 5ßg£. ?(.5l5tin9§^cim: 'Ü6ec SBett unb angetilidöen Untnex-t ber ^Hattjema»

ttf . 3Qt)re§iien(f)t ber bcutfc^. Mat^. SSer. 13 (iyu4).

") 'Sßüä) ber 50Metei' §1.
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III.

©0 fef)en toix aljo bte ?lntit{)efe ©oet^e unb bie 5Jtatf)ematif ge=

fteigert uiib ertreitert p ber Slntitt)efe ®oett)e unb Äant. 2)amtt

tritt fie un§ evft in i()ver ganzen 2:iefe unb SSebeutung entgegen, unb
5um eigentlidjen iiJevftänbni§ ber ©InfteEung @oett)eö jur ^atf)e=

matif tüerben toir er[t gelangen, Uienn föir feine ^taturauffoffung ber

Äantifd)en gegenübetfteHen. ^üx Haut ift reine ^iaturle^re gleirf)=

fcebeutenb mit mQtf)ematifct)er 5pt)l)[if ; i^m ift, tt)ie für Zepter, bie

9Jlöglid)feit ber matt)ematifd)en 33ei)anbhing ber yiaturerfct)einungen

bie ©runblage unb bie S^^orbebingung, um in ba§ 6^ao§, ba§ blo^c

5fleben= unb yiac^einanber ber ©tnneöeinbrücEe Drbnung unb @efe^=

mä^igfeit ^u bringen unb e§ ^um .^ogmoS, ^ur 9iat ur äu geftaüen;

benn „^iatur ift ba§ ©ofein ber S)inge, foferu e§ noc^ aUge=
meinen ©efe^en beftimmt ift."^) Unb biefe nottoenbtge in=

nere 33erbunben]^eit ber ^Jtaturlet)re mit ber yjiati)ematif t)at i^ren

legten @runb barin, ba^ bie Üiaturgefe^e nicf)t unabt)ängig bom er=

Jennenben ©ubjeft in ber Slu^entnelt ejiftieren, fonbern ebenfo toie

bie 9}iat^emati! it)ren Urfprung im ä^erftanbe ^ben. ^nbem
uämlicf) bie finnli($en Siorftellungen nur gemä^ ben eigentümüct)en

©efe^en unfereS erfennenben 23eti)u§tfein§ aufgenommen unb buri^

ben 5iJerftanb unter obieftiöen Stegein jufamniengefa^t toerben, ift

ber S3erflanb felbft ber ©efe^geber ber 5iatur. (5r fdjreibt ber 3fto=

tur if)re ©efe^e bor, h.l). otine 35erftanb föürbe e§ überhaupt nid§t

9latur, nämlirf) ^ufammenfaffung be§ ^lannigfaltigen ber ©rfcEjei^

uungen nac^ ©efe^en geben. S)ie Orbnung unb SiegelmöBigfeit an

ben ©rfd^einungen, bie tt)ir5^atur nennen, bringen tüir felbft hinein

unb mürben fie aud) nidtjt barin finben tonnen, t)ätten toir fie nid^t

gemä^ ber 5Ratur unfereS ä5erftanbe§ urfprünglid^ hineingelegt.^)

.g)ierauf beruht für Äant bie Harmonie ^mifdien 2[öirflid)feit unb

äJernunft, bie anbernfoEg ein unbegreifliche^ äöunber märe, unb
bamit §aben toir bie 5lntroort auf bie i?ernfrage ber ßantifd^en @r=

!enntni§tf)eorie : äöie ift reine ^flaturmiffenfdiaft möglich'?

3uglei($ aber offenbart fid] t)ier bie ^^olatität smifd^en ,ß a n t §

unb ©oet^e§ 5Zaturauffaffung am beutlid)ften. ^ant begreift bie

9iotur mit bem S3erftanb, ©oetf)e mit bem ^er^en:

3ft nii^t ber ßctn ber ^atux
^enjc^en im ^erjen?

@r nä'^ert fic^ ber Statur „mit atten liebenben, bere'^renben, frommen

Säften" al§ „einer ber ep!)efifd)en ©olbfd^miebe, ber fein gan^eS

ßeben im 5lnf(^auen unb 5lnftaunen unb 93ere^rung be§ ttiunber=

*) '^ßrolegomena' § 14.

-) eSenba § 36. *Ätiti! ber reinen SSernunft' (Dlectam) ©. 134.
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toürbigen ZtmptU her ©öttin unb in gfJac^Bilbung i^ret gefieimniS»
botten ©eftalten jugebrad^t :^at" ^), unb fie bergönnet il^m,

in il)xe tiefe 33tuft,

3Bie in ben 23nfen einel g-reunb§, ju fd^auen.

SDiefer ®eban!e ber liebeboEen Eingabe on hk 3latnx, be§ @in§=
toetbeng mit U)x^),

3latnx in fic^, fic^ in Statur ju '^egen,

burd)3ieftt ba§ ganje SBerf ©oet^ee bom'2Bertf)er' bi§ ^u ben '2San=

berjatiren' ; er ertönt in beut broufenben 9tl)t)tt)mu§ be§ '@ant)meb',

unb er befeelt bie unübeTfe:§Bare g^üEe ber naturn}iffenfd)QftIi(i)en

Sdiriften. 5lu§ biefem ^lufgeljen be§ ®ei[te§ in berDlatur, biefer @in=
l^eit ber ä^ernunft mit bem SBeltgon^en fliegt für ©oetlje bie |)ar=

monie amifd^en 5iatur unb öeift, ätt)ifdE)en älUrflid^feit unb^ßernunft;

er befennt fid) ju bem @runbfa^ ber „alten tonif(^en ©djule", ba^

@Ieid§e§ nur bom ®leic£)en erfannt toerbe ^)

:

SBör' ntd^t ba§ 5luge fonnenf)aft,

Sie ©onne fönnt' eg nie erbliden;

Säg' ntd)t in nnl beä ©otteö eigne i?raft,

S33ie fönnt' un§ ©ötttic^eä ent^ücfen?

„.^ätte id§ nid)t", fo jagt er am 26. 2. 1824 gu ßcEermann, „bie
Sßelt burc^Slntijipation bereits in mir getragen, ic^toäre

mit fel^enben klugen blinb geblieben unb aHe @tforfd)ung unb förfa^=

rung xoäxe nid)t§ geftefen al§ ein gan^ toteö bergeblid^eä 23emü^en.

S!a8£i(^t i[t ba, unb bte Starben umgeben un§; allein trügen mir
!einßic^t unb feine {färben im eigenen 5(uge, fo mürben
toir auä) au|er un§ bergteic^en nid^t maf)rnef)men."

(5s ift flar, ba^ bei einer fol(i)en 5lrt ber 5taturbetrad)tung für

bie 5}latl)ematif fein $ta| ift; benn*) „ber ^atl)ematifer ift ange=

toiefen auf^ Quantitatibe, auf aEe§, toa§ fid^ burct)3Qi)t unb ^Jfla'^ be=

ftimmen lä^t, unb alfo gemiffermaßen auf ba§ äuBerti(^ erfenn=

bare Uniberfum. 5Betrarf)ten toir aber biefe§, infofern un§ i5äf)ig=

feit gegeben ift, mit bollern (Seifte unb au§ allen Gräften, fo

erfennen toir, ba^ Quantität unb Qualität al§ bie ^toei ^ole be§

erfdt)einenben S)afein§ gelten muffen." 3[Rag anä) ber 5Jlatl)ematifer

bie 9itdf)tigfeit biefeS 2Iu§fprud^§ beftreiten, benn e§ ge^t bod§ toeit

l^inaus über ha^ rein Quantitatibe, toenn un§ ba§ Oiedtiengenie eineS

Kepler bie SBat)nen fennen lehrte, in benen bie Planeten ba§

SBeltall burd^meffen, toenn Äird^l^off unb Sunfen au§ ben

SBettenlöngen ber (5|)e!trallinien bie (^emifdC)e ^ufantmenfetjung ber

1) Stn^acobi 10.5. 1812.

2) SSgl. &e\px'dä) mit 9Iiemer 2.8. 1807: „S;et 3]^cnf($, ein§ mit ficf) fcltift,

teilt allem, h3o§ er ntcöt ift, biefe (Sin^eit mit, äie^t e§ In bie feinige hinein,

macfit eö mit fid^ fettft ein§."

') "^ut gartenle^re', (Sinleitung (3iaturh3iff. <S(^xi^tn 1, XXXI).

*) 5m. unb SR. 9ir. 1286.
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^tmmelgförpct erfcf^toffen ober toenn TOajtueltS geniale ^ntuttion

bie @rjci)einungen be§ St(^t§ uiib ber ©lefttijität burd) ein gemein=

fame§ matljematifd^eg SSanb miteinanber betfnüpfte: jebenfattS

ietirt un§ ber ®Det()ifcf)c 3lu§f^rud), loarum für f e t n e 5taturauf=

jaffung, bie nirf)t auf ba§ „äu^erüd) erfennbare Uniberfum" Be=

grenzt ift, fonbern ba§ Söef en ber 3iatur erfennt, toeit fie t()r lt)e=

fenggleic^ ift, bie ^JJlatf;ematif nid^t inJßetradCjt !ommt; er bebarf

i^rer ^Vermittlung nid)t, in ber fidieren Überzeugung, ba^ bie ^^latur

i^r Söefen offenbare, toenn er fie unmittelbar ju ben ©innen
f^red)en lä^t.^) 2Itterbing§ tüäre nichts berfetirter, al§ tt)enn man
bie§ ettoa al§ reinen ©enfuali§mu§, at§ ein bIo^e§ 3luf3ei(^nen unb
2lneinanberrei|en t)on ©inne§einbrüden auffaßte, bielnie^r toirb

ftet§ bie 9tottoenbig!eit be§ urteitenbcn, beftänbig fontrollierenben

3}erftanbe§ betont, ber bie (Summe ber @rfal)rung ^ietit^), inbem er

hk einzelnen boneinanber getrennten ©innegeinbrüde berbinbet unb

3U einem ein§eit(id)en 95ilb jufammenfa^t:

2}eit ©innen t)aft bu bnnn ju tvouen,

^ein galfd)e§ laffen fie bic^ fd^auen,

2Benn bcin Süetftanb bic^ toaä) et^äU.

Slber e§ ift bie§ bo($ nid)t, toie bei ^ant, ber gefe^gebenbc
9}erftanb, ber ber ^Jlatur feine ©efe^e borfc^reibt, fonbern e§ ift ber

bon .^ant ^) nur für ©egenftänbe ber unmittelbaren ßrfa'^rung ^n=

gelaffene „gemeine ^ütenfc^enberftanb", „ber toeber an ben ®egen=

ftänben unb il§rem Sejug no(^ an ber eigenen Befugnis, fie ^u er=

Jennen, p begreifen, p beurteilen, 3U fc^ä^en, 3U benutzen gtoeifelt",

ber bie ^^önomene bor feine ^url) gie'^t unb mit feinen pra!tifd)cn,

fid) felbft reüifi^ierenbcn Operationen bie S^ebingungen auffud)t,

unter benen fie erfd)einen.*)

^nbem ®oet^e ber ^^latur bire!t tn§ 9(uge fielet unb fid) i|r ^u

nä'^crn fud^t mit jener „jarten Empirie, bie fic^ mit bem ©egenftanb

innigft ibentifd) mad)t"^), erfdiien il)m aud) jeber SJerfud^ unter

!ünftlid)en SSebingungen mit fompligierten Slpparaten al§ eine 5)er=

gemaltigung ber 9iatur, „tooburt^ bie 9'iaturanf($auung gan^ berfin=

ftert toirb unb ba§ Snfttument, anftatt ba§ ®el^eimni§ ber 5latur

äu enttoideln, fie jum unauflöslichen 9lätfel mad^t" ; benn „bie

Statur berftummt auf ber geölter."") S)e§^lb tooltte ®oett)e ben @e=

^) ./3cÖ ftafi« itticf} in ben 3?aturft)tffenf(§aften stemli^ nad^ allen ©eiten ^n
betfuc^t

;
jebo^ flinflcn meine 9?i(^tnngen immer nur auf foli^e ©egenftänbc,

... bie unmittetbat huxä) bie ©inne tüa^tgenommen toerben konnten." ®ei|)rä(§

mit gdfetmann, 1.2. 1827.

2) »gt. gjl. unb SR. Tu. 1135.

^) S3gt. ''^jSrotegomena', ßinleitung (3{eclam), @. 34.

*) '(Slüiiac^eS ßreigniS.' ^Ratutlniff. Sc^tiften 11,19. »gt. 9Ji. u. 3i. 5ir. 430.

•ei;far)rung unb Söiffenfd^aft.' 5^atuxn)iff. ©d^riften 11, 41.

») m. u. m. mx. 565.
«) '(Sntoptijdöe garten.' SJatumiff. Schriften 5i,288. m. u. m. 9Jr. 115.

JSgl. '3uTC iiaxtinliijxt . $Polcmif(|er 2;ci!C § 114. f^etner 'gragment übet bie
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Ixaüä) fünftlic^er Slp^arate ebenfo au§ ber 6jperimentatp'C)t)fi! bei=

bannen, toie er bie 5Ratl)ematif au§ ber tt)eoretifc^en '^i)t}]it berbannt

Ijat : „9Jlifrojfope unb §ernröl^re bertoirren eigentlid^ ben reinen

3Jlenf(^en[tnn", tüogegen „ber 3!Jle!ifd) an \id) felbft, infofern er

fic§ feiner gefunben (Sinne bebient, ber örö|te unb genauefte p^i)fi=

falifd^e Slpparat i[t, ben e§ geben fonn." ^)

©inb fo bie 9JlitteI ber ©oet^ifd^en 5iaturforfd)ung gan^ anbere

al§ bie ber ejaften SBiffenfd^aft, fo ift auä) il^r 3 i e I ein anbereS.

S)ie 5Iufgabe ber $j}^t)ftf erblidten toir barin, 2;^eorien auf^uftetlen,

b. f). ©Jjfteme bon 3)orftettungen ju enttoicfetn, toelc^e ben @rf(f)ei=

nungen entfpredien unb in berfelben äöeife toie biefe untereinanber

berfnüpft finb.Siefeunfere inneren SSorfteltungen finb bon ben äu|e=

ren 33orgängen gön^Iii^ berfd)ieben. @ie finb Silber anfd§auliii)er

ober begrifflid)er (mat^ematifdier) 5latur, unter benen toir bie

Vorgänge erfaffen unb in unferem ©eifte „barftellen".^) @in fol=

c^eS ©t)fiem bon S3or[teEungen nennen n^ir rid^tig, toenn hk S5er=

binbungen äroifd)en ben Elementen im Silbe unb im 5lbgebitbeten

übereinftimmen ^), roenn n)ir atfo im ©taube finb, einen Äomplej

bon beobaditeten @rfrf)einungen baräufteUen unb neue nod) nic^t

beobac£)tete Srf(i)einungen borauS^ubeftimmen.*) 2Ran fagt

bann, man ^abc jene @rf(Meinungen erflärt; benn eine jebe „@r=

ftärung" bon 3Zaturerfd^einungen fann nur barin befielen, ba§ mon
fid^ beftinimte i^nen forrefponbierenbe Sorftellungen bitöet. ^n

3tatur' (^iatuttoiff. ©c^riften 11,9): „Sltan tei§t il^t feine ©rllärunfl öom Sei6e,

ttu^t t^r lein ©ejd^en! ab, ha% fie nidit fmttillig gifit."

1) m. u. 31. 5Rr.502. 3Jl. u. 3i. 'Jtt. 706. Sögt, ©efpräc^ mit 3ilemer 28. 6.

1809.

-) ©ö^on um 1790 fü'^tt @oet!§e in einem Fragment über bie Silbung ber

ßrbe (9iaturh)iff. ©d^tiften 10,205) äuftimmenb eine ©teile an, in wetzet „einer

unferer erften ^oturlünbiger" über ba§ SBejen ber S^eorie in ber 5ß^Qfif fagt

:

„^ä) fe'^e folc^e §t)))ot^e^en in bet 5ß^^fif für nii^t§ rtettet an aU tiequemc 33 tt--

bcr, fi(^ bie SSorftetlung be§ ©anjen ju erleichtern." SBenn er a'öer fortfährt

:

„2)ie aSorftettungSart, bie bie größte Erleichterung gewährt, ift bie befte, f o nieit

fie (Luä) bon ber 2Ba^r^eit felfaft . . . entfernt fein mag", fo mu5 man
bod^ fragen: 2Ba§ ift 2Ba^r^e{t? unb man wirb fein anbere§ Kriterium für bie

Söafir^eit einer S^eorie ftnben, al§ ha^ fie bie Erfdöcinungen rtd^tig unb auf bie

einfac^fte SBeife (f. u.) barfteHe.

') Sögt. ©t)tn03a, ''St^if' 11, 7: „Ordo et coanexio iiearum idem est ae

oi-do et connoxio rerum." ferner S. IRtemann, Söerfe. 2. Stuft. @. 523.

2B. 9iexnft, '3um @üaig!eit§6ereid§ ber Jioturgefe^e'. 3leftorat§rebe SSctlin

1921.

*) (S§ fönnenfe^r too^t mehrere S^eorien netieneinanber befielen, bie in gtci--

(|em ma%e bie grf($einungen richtig barftellen. 5Jtan wirb bann ber einfadöften

unter i'^nen ben Sßorjug geien (tt)ie etwa bem !opernitonif(^cn 3Dßeltft)ftem gegen =

über bem ^jtolemaetf^en) ober berjenigen, bie am meiften jur Serein^eittid^ung

be§ pb^fifatifd^en 2öettbitbe§ beiträgt (Wie ber eteftromognetifc^en ßid^tt^eorte

gegenüber ber elaftifd^en).

X .
7
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btefem ©inne lönnen tott bälget al§ 3^^^ ^er eja!ten ^atuTtDiffen=

fd^aft beäetd;nen, bie 5iatur ju etüären.^)
S)emgegcnüber Iet)nt bie ®oet^i[d)e ^fiaturforfd^uns e§ au§brüdE=

U($ ab, 3:f)coTien 3U bilben: „jlf)eoricn ftnb öctüb^nlii^ ÜbeTeiIun=

gen eine§ ungebulbtgen 5öerftanbe§, ber bie ^{jönomene gern lo§ jein

möchte unb an i'^rer ©teile beStocgen Silber, Söegiiffc, ja oft nur

äöorte einfd)iebt."^) ©oef^e bebatf al§ 5?ermittler ^tnifdien Objeft

unb ©ubjeft nid)t ber auf ®runb ber 33erfud)e buri^ ben 33er[tanb

gefd^affenen jE^eorie, jonbern lebiglid) be§ fl)ftematijd)en, nad) Wög=
Iid)feit burdiforyd^ten imb burdigearbeiteten 33erfu(^e§ felbft^),unb

bann „fügt fid) aEe§ nad) unb nac^ unter l^bl^ere Siegeln unb @efe^e,

bie fid§ aber nid)t burd) äöorte unb ^t)pot^efen beut

Sßerftanbe, fonbern gleichfalls burd) 5|3l)önDmene bem
?ln|d)auen offenbaren".*) S)iefe Ur:pl)änomene aufäufin=

ben, i[t bie le^te unb l)öc^[te 3lufgabe ber ®oet^ifd)en ^|l)fif. ©ie

bilben „bieSrenje be§ ©c^auen§", unb bei il^nen i)at bie t^oi'fdiung

^alt ju mad)en. „3)er5taturforf(^er laffe bie Urp^änomene in i^rer

etoigen 9tut)e unb ^errlid)feit bafte^en", unb toenn it)n ba§ Urpl^öno»

men in ©rftaunen fe^t, fo fei er jufrieben: ein .^ö^ereS !ann e§

tl)m ni(^t gewähren, unb einSBeitereS foE er nid)t bafjinter fud^en.^)

©0 ift alfo für @Detl)e ba§ S^d feiner Sßerfenfung in bie 5iatur

nii^t, bie ^tiatur ju erflären, fonbern fie ju erfennen^); fie ift

^) 2)te§ ftc^t nid§t im Sßiberj^jru^ 311 ber Befannten Äird^'^of fielen ®eft=

nitton, bie e§ al§ Stufgabe ber 9Jtcd)aiü£ bejcit^net, bie in ber 3lütux cor fic^

ge^enbeu Seltegungcu botiftänbig uub auf bie einfadjfte 2Bcife ju bcf d)reiliien,

nid^t aber i'^re Urf ai^cn ju ermittetn. iiirdi^off Bcftfireilit bie Sctvegung§bor=

gänge, etenfo toie 5RaElt)elI bie eleütomagnetijc^en ßrfd^einungen, buxd§ 2)iffe=

rentialgteidiungen. Sicfe bilben bie ben 6rfd)etuunßen forrefponbierenben be=

griffUdöf" Sorftettungen, burd) lüeld^e bie (Stft^einungen bargefteüt, b. £). im obt=

gen ©inn „erllärt" »erben, i^trt^öoff gebraud^t alfo ba§ SBott „befc^reiben",

a^nli($ toie Inir oben ba§ Söort „SSorfteEung", in einer über ben üblii^eu !5^rac^=

gebraui^ :^inau§ge^cnbenS5ebeutung. ^ä) fann ba^er audö nid^t zugeben, bafe, toie

@. Saf fiter C^h^e unb ©eftalt' ©. 51) meint, mit feiner Definition bie 5ßf)t)fi!

3U @oetI)e 3urüiffet)re. ®oet^e l)ätte ben ßirdj^offfd^en gormein gegenüber lein

anbere§ ®efül)I ge[)abt al§ überl)au|)t gegenüber ber mat^^ematijc^en S3e{)anblun9

:t):§t)filalifc^er ^Probleme; leine§fall§ l^ätte er in i^nen „bequeme Silber, fic^ bie

aSorfteüung be§ ®an3en 3U erleichtern", erblidt.

2) m. unb 3i. 9tr. 4'28. Sögl. Wi. unb 3t. ''Slx. 575 : „2)a§ pd^fte tuäre : 3U be=

greifen, ba^ a£[e§ galtifdje fcljon 2f)eorie ift . . . 5JJan fuc^e nur ni(^t§ :^inter ben

5p:^änomcnen
; fie felbft finb bie Se'^re." ferner 'ßrfatirunö unb Söiffenfi^aft'

(9toturtt)tff. ©(^riften U, 38).

^) '3)et Söerfudö al§ S3ermtttlcr tion Dbjelt unb ©ubjelt' (^fiaturtoiff. ©d§riftcn

11, 32). »gl. 'Sur garbenlel^re.' .t)iftorifc^er Steil (5^aturtüiff. ©d^riften 3, 119)

:

„3eber S5erfu(^ ift fi^on t^eoretifierenb".

*) 'Sut fjarbenle^^re' § 175.

«) ®bba. §177. ©efprdi^ mit ®dEermann 18.2. 1829. Sßgl. benSSrief §egel §

an ©oetl^e com 20. 2. 1821. ('^fJad^trSge jur garbenlcl^re', 5Jtaturwiff. ©d^riften

51,372.)

^ S)em miberf^rid^t egmc^t, rtcnn ©oetfie om 6, 1. 1798 an ©(^tKet fdöretbt:

„^ä) gebe gern 3U, baB e§ nid^t bie Statur ift, bie totr exlennen, fonbern ba^ fie
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9iatur6etrad§tung im ^öc^ften ©inn auf ©runb einet gto^attigcn
noturp^iloyopf)if(i)en .^onäeption, nicf)t 5laturtDiyfenj(^aft.

©oef^e ^at ben @egenfa| jtoijd^en feiner 2)enfweife unb ber bon
Äant in bem fut^en aber in^attreidien 5Iuffa^ : '3lnfc^auenbe Ur=
teilöfraft' Berü'^rt. Slnfnüpfenb an eine ©teUe ber ' j^ritif ber UTteil§=

fraft' (§ 77): „SSir fönnen un§ einen 5Berftanb benfen, ber, toeil er

nicf)ttDieberunfrigebi§furfit), fonbern intuitib ift, bom ft)nt^e=

tifd§ 5ingemeinen, ber 5lnf^auung eine§ (Sanken al§ eine§ folc^en,

3um SSefonberen ge^t''^), fagt (Soet:§e: „3tDor fc^eint ber S3erfaffer

I)ier auf einen göttlichen S}erftanb p beuten, aüein toenu toir ja im
©ittlid^en burd) ©lauBenan @ott,XugenbunbUnfterHid^feit un§. .

.

on ba§ erfte Sßefen annö:^ern foüen, fo bürft' e§ toof)I im ^nteltel»

tueüen berfelbe t^att fein, ba| toir un§ burc^ ba§ ?lnfcf)auen einer
immer f cE) äffe nb en 5iat ur jur geiftigen Seitna^me an i^ren^ro=
bu!tionen toürbig machten. " @oett)e bertritt alfo gegenüber ßant,

für ben e§ fic^ um eine giftion l^anbelt, bie nad^ ber 9tatur be§

menfd)ti(i)en S5erftanbe§ nid^t au berlnirflic^en ift, bie 5JlögIi(^feit

einer anfc^auenben UrteilSfraft, bie ebenfotoo^t toie biereflef=

tierenbe UrteilSfraft, aber bon ber entgegengefe^ten «Seite ^er jur

geiftigen ©rfaffung ber^latur fül^ren fann. ©amit ergebt er ben (Se=

genfa^ jtoifc^en il)ren beiberfeitigen 5luffaffungen auf bie ^ö^e be§

allgemein 3Jlenfct)Ii(^en : bie Slntit^efe @oet^e unb bie 9)tat^ematif,

bie fi(^ un§ ju bem (Segenfa^e @oet^e unb ßant erweitert ^atte,

münbet fc^Iie^tid^ au§ in bie 2tntit:^efe ber beiben ^enfc§^eit§tt)pen,

bie nebeneinanber unb oft einanber befe^benb ber geiftigen @nttt)icE=

lung be§ 5)lenfd)engef(^te(^t§ il^ren Stem|jel aufgebrüht ^aben : be§

intuitib ft^auenben ÄünftlerS unb bc§ logifd^ crgrünben=
ben S)enfer§.2)

nur naä) getotj^en gottnen unb tJä^^tgfetten unjexS @etfte§ üon im§

aufgenommen »itb." Senn abgelesen babon, ba^ bicfe Stelle too^t ntetjr bem @e=

banfenfreife @cöeEtng§ al§ @oetf)e§ angehört, fo foü bamit nur ber futiicltiüe

(E^aralter be§ 5^atuterlennen§ ^^etoorge^oticn rterben. ®te§ ge^t Hat ^nwt ou§

ber unmittefBat anfc^Ueßetiben Untetfc^eibung ber öerfc^iebencn ©tufen be§ %n=
fd^auenB öom fiinbe bi§ ju 9?ett)ton, butc^ beten ^ufaninientDircen bie DJatur in

ber Sat erfannt toirb; benn „bie 9tatur ift be§ft)egen uncrgtünbtii^, tocil fie nic:^^

6tn a)lenfc^ begreifen fann, obgleich bie ganje SWenfc^l^eit fie too^t

begreifen tonnte" (an iSi^iller 25.2. 1798. S3gL '®cfc^. b. fjarbentefire',

SJJaturtoiff. ©c^riften 3, 122). 3ebenfaü§ ift bieSteße nid^t etwa in 5ßaraüele 3u

fe^en ju bem befannten 31uSft)ruc^ ^atter§: „3n§ innere ber ^Jiatur bringt

lein erfc^affener ©eift", ben ©oet^e immer entf(Rieben äurücEgeroiefen :^at.

1) Sögt, ©c^iüer an ©oet^e 23. 8. 1794: „©ie nehmen bie ganje yJatur 3ufam=

men, um über ba§ (Sinjelne £id^t 3U betommen; in ber 5ltt^eit i^rer Srf(^einung§=

orten fud^en @ie ben (SrttärungSgrunb für ba§ ^nbiöibuum auf."

2) Siefe Deutung ber ßlnfteüung @oet^e§ au§ feiner ßünftlernatur ^er--

auätotrbburdö e. (S;affiret§ Äritif (a. a.D. @. 57 ff.)
nic^t berührt. @§ foü

bamit bie Seiftung ©oetf|e§ nic^t ai§ eine fott^c ber „bic^terifc^en 55^antafie"

l^ingefteltt unb bamit „abgetan" tt)erben,unb ba§2öefcn ber fünftlerifd^en SBett--

etfoffung toirb nid^t — ober bo(^ nid^t auifc^UeBIid^ — barin gefc^en, bie Weit

7*
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©oef^e felbft fo'^ biefe feeiben 2t)pen in bent 25Ube 5piaton-§lri=

ftoteleS. Sbiefe betben Männer, „bie \\ä) getüiffermaßen in bie5Jlenfd^=

^eit teilten", crjd^ienen \i)m qI§ „getrennte 9tepräjentanten ^nxiiä)n,

nid^t leicht ju toereinenber @igenfcf;aften" ^); fie traten „al§ Befugte

Snbibibuen bor bie ^flatur, ber eine, mit ®eift unb ©emüt ]iä) i^r

anjueignen, ber anbcre, mit S^orjd^erHitf unb ^Jletl^obe jie für

f id^ 3U gertinnen. "2) ;3n 5p lato nl^at ©oetl^e bietoefen§bertoanbte

5)iatur erfannt; auf il^n al§ fjütirer toeift er l^in, „um fid) au§ ber

grenäenlofen S3ielfa(^t)eit, ^^''-ftütJe^ung unb SSertoidEetung ber mD=
bernen 9taturle:§re lieber in§ @infad)e 3U retten."^) 9Jlit feinen

fingen l^at er gefeiten, toenn er üteraE im 33efonberen ba§ Sittgemeine,

im ©inaetnen ba§ ®cfe| erBlidft unb ba§ 5!JlannigfaItige ber 6rfd)ei=

nung in ber ©infieit ber ^bee äufammenfa^t. Unb ba§ l§errUd)c

S5ilb, ha^ er in feiner '©eft^id^te ber garfienlel^re' öon ^piaton

äeid^net, trögt unberfcnnBar bie 3üge feiner eigenen ^laturouffaffung

unb iftalg ein S3e!enntni§feine§ eigenen ©trebenSanjufel^en: „^piato

bereit fidt) ju ber Söett toie ein feiiger ©eift, bem e§ beliebt, einige

„mit bem fu'Djeütoen ©efül^I ju butc^bttngen unb fie au§ btefem ©efü^l ^erau§

itm3ul6ilben". SSicImel^t fofl '^iet ©oet!^c§ 2Bcfen§att fo gefeiten trerbcn, tote et

feltift fie gcfe^en f)at, tüenn et ettra getabe 'bei einem ÜiüdEIilidE auf feine nQtut=

loiffenfc^aftUi^en gotjdöungen fid^ aU einen gebotenen®i(^tet feeäeit^net,

bct feine SBorte, feine 2lu§btüie unmittelbat an ben ©egenftänben gu bilben

ttad^tct, um i^nen einigetmaßen genug ju tun ('©efc^. meines Botan. ©tubium§' ;,

obet icenn et in feiner '©etbftfc^ilbetung' öon 1797 (SBetlc 42 n^ 506) fein ge=

famte§ Sßtt!en in tiitbenbet ßunft, in ber S[Biffenf(|aft, fogat im tätigen Serien

unb in bet SJertoaltung au§ feinem :f)oetif(^enS3iIbung§ttiel6 ableitet, bet

ben 9Jtittell5untt unb bie S3afe feinet Sjiftcnä bilbe, obet hjcnn et fii^ gegenübet

bem 5iatut^l^ilofo))'^en, bet üon oben nac^ unten, unb bem 5'latutfotfcf}et,

bet t)on unten nod^ oben leiten moEe, al§ Sfotutf i^auet bescii^net, bet in bet

5Jiitte fte'^e unb fein §eit in ber 5lnfd^auung finbe (an ©d^iüet 27. 6. unb
30. 6. 1798). Unb eben bie SSoüfommen^eit unb ßnetgie feinet anfd^auenben

6tfenntni§, bie i^m jum teinen ©Riegel be§ objeftiöen 3Befen§ bet S>inge »itb

(©^o)3en:^auet, 'Söelt atSSBitteunbaSorftettung' 2;&ap.So), fein gegenftönb--

n(|e§ Genien, ba§ i^n immer „tn§ Objelt tteibt" (an ©c^iüet 19.2.1802),

fd^eint mit tro| Saffitet (©.72) ein mcfentli(^e§ DJtetfmal be§ Äünftlet§
©oet^e 3U fein. 3)enn bie lünfttetifi^e Slbfic^t gel^t boc^ nii^t au§f(^lie§li(^

bal^in, bie objettite (ginjelanfi^auung au§ ifiten SBesie^ungcn unb SÖebingt^eiten

loSjulöfen, fie in intern teinen unb beftimmten Umti^ t)in3uftelten unb jum
Stäget be§ fubjeftiben @efül)t§ ju ma^en. S)ie§ trifft fo unbebingt biellcid)t

nut bei bem I^tlfd^en ©ebii^t, beim ^ßorttät unb bem ^ilaftifd^en ßunftmet! 3U.

3m ®tama aber, im 9loman, abet aucö im Sanbfd§aft§bilb, im SSaumetI lommt
e§ Pon Stnfang on butd^auS auf bo§ 5)Jebium bet SBotgänge unb bet eiujelnen

Seilobjefte an unb auf i^te S3ettnüpfung tnnet^olb biefe§ 5[)tebium§, unb ebenfo

mie bie anfd^auenbe Utteil§!taft be§ ßünfttet§ bie ©inaell^etten im JRa^men bet

©efamtibee 3um ßunftloetf jufammenfügt, fo fc^lie^en fid^ füt @Det:^e§ gegen=

ftänbtid^eg S)enlen bie ßinjeli^'^önomene im SRa^men feiner ©efamtauffaffung

Don bet 9Jatut ju einem einheitlichen 2Bcltbilb jufammen.

1) 'Sut gfatbente^te.' §tftotifd^et SEeil. (Statutioiff. ©d^tiften 3, Ulf.)

2) m. unb 31. ^x. 663.

3) m. unb 9t. 5Rt. 664.
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3eit auf i^r ju ^exbeigen. ®§ ift if)m nid§t jotDot)l batum äu tun, fic

!tuueu äu lerueu, U; e i l c r
f i e f c§ o n b o t a u § f e ^ t , al§ i§t baSienige,

tDa§ er mitbringt unb toag it)r fo nottut, freunblic^ mitzuteilen. 6r
bringt in bie ^liefen, me§r um fie mit feinem Söefen au^jufütten,

aI§umfie5uerforf(^en. @r Betoegt [id^nac^ bcr|)öf)e, mit©e:§n=
fud)t, feines Urfprungs toieber teilfiaft äu toerben, 2ltte§, toaä er äußert,

i)eätct)t fic^ auf ein etoig @an3e§, @ute§, 2öa^re§, @c§öne§, beffen

Sorberung er in jebem S3ufen aufzuregen ftrebt.

"

3lber @oeti)e :§at boc^ nur bie eine Seite in 5piaton§ 2Befen, mit
ber er fetfcft ftd^ innerlid^ft öerBunben fül^Ite, feine bicfiterifd^e unb
pro|}^etifd§e 5latur gefe^en. ^inter biefem 33ilbe tritt baä 33itb ^Ia=
ton§ be§ S)en!er§, be§ um bie beiftanbe§mä^ige drfaffung unb S3e=

toältigung ber finnlicfien SSelt ringenben ®eifte§ äurüdf. SBir aber

erfetirfen bie ©rö^e ^Iaton§ unb feine geifte§gefc§i($tli(i)e SBebeutung

gerabe in biefer ißereinigung tüiffeufdiaftlic^en 2)enfen§ mit fünftle=

xifc^er Sfufpiration. @r, in bem ha^ ®ried)entum feinen boHenbeten

2lu§bru(f gefunbeu ^at, ift bielteic^t ber ©innige, bem e§ gegeben toar,

jene beiben 9}lenfcf)l)eit§tl)pen in ftc§ l^armonifc^ auSjugleid^en unb
äu einer pi^eren @in^eit ju berbinben. Sr ^at mit bem Se^erauge

be§ S)i(i)ter§ bie ^bee, toanbetnb „oben in be§ £ic§te§ ^turen,

Qötttid^ unter (Söttern", gefc^aut, l^at in begeifterten .^^mnen hk un=

fterblid)e ©d^ön^eit gefeiert unb hk Siebe, bie etoig nac§ ©d^ön^eit

bertangt, um @d§önf)eit zu gebären.^) 2lber er mar e§ aud§, ber, ob=

tDo^l nic^t felbft SJtat^ematifer, bod^ zuerft ben aprtoriftifc^en 6^a=
rafter ber motl^ematifdien S5egriffe ^j, ber in boller ,ßtart)eit bie 58e=

beutung ber Si^rationalza^P) unb bie in il^r fic^ offenbarenbe Ätuft

ätoifd^en ßogi! unb 3Inf(^auung erfannt unb bamit bie 5!Jlat^ematif

qI§ Söiffenfd^aft begrünbet i^at. ^n feiner ©d£)ute tourbe ba§ ftrenge

bigfurfibe S)enfen au§gebilbet, ba§ toir in ber zmingenben logifc^en

fyül^rung feiner 5DtaIoge unb in ben 'Elementen' be§ ßuflib betr)un=

htm, unb fo !^at benn ba§ Söort: firjdelg äysco^uhQrjrog eioirco*),

mag e§ aud^ nur unfid^ere Überlieferung fein, bod^ eine tiefere 58c=

beutung, al§ ©oet^e i^m zufc^reiben iüoltte.^) ^lii^t nur einc35Dr=

Bereitung in bie ^l^ilofo^j^ie fott bie 3Jlat^ematif fein, unb nid^t

bIo§ beftimmte SSorfenntniffe in ben erften Stementen ber ©eometric

merben geforbert, fonbern neben ben 3?been be§ ©uten unb ©d^önen

unb neben ben allgemeinften logifd^en .Kategorien bitben bie mat^e=

matifc^en SSegriffe ben eigcntlid^en ©egenftanb ber ptatonifd^en '^^i=

lofo^^ic aU ber @rfenntni§ bom emig ©eienben; „benn bie @eome=

^) '©^m^ofion' 206 E.

-) 5Ri(^t§ anbetet nämü(^ ift in biefem Sufatnmcnöang unter bet dvdfivtjoig

iu bcrfte^cn. CaJlenon' 80, ogl. gfL^önigStoatb, 'S)ie $ß^irofol)^ie hii 2i«ettum§',

1917, ©.180.)
ä) 'S^cactet' 147; '©efe^e' 819 D.
*) „eintritt für 9ii(^tmat:^ematiler tjertioten!"

°) Ti. unb SR. 5cr. 654 f.
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tric ift ein SBiffen bom etoig ©eienben."^) Unb ift ni(i)t au(^ in bet

%at bie Sßclt berSlbecn, ber reinen Süotftellungen jenfeit§ieber finn=

lid§en Slnfdjauung red)t eigentüd) bieäöelt beö ^JJlattjematiferS? Unb

toenn 'i^laion — im ©egenja^ ^u ©oet^e — nid)t in ben ©innen, jon=

bcrn im reinen S)enfen bie einzige Duelle ber SlÖat)r^eit erfennt^), fo

tiat er bamit oud) ber ^p^^fit i'en Zugang ju jener 2ßelt eröffnet unb

l^at i()r bie 2öege getoiefen, bie [ie feit bem ?lu§gang ber 3fienaiffance

gegangen ift ; benn feit biefer Seit ift bie gnttoidlung ber ejaften 5la--

turujiffenfdjaft burd) bie Xenben^ Beftimmt, immer met)r bie S3ejie^un=

gen ber ^I)t)fifaUfd)enS3egriffe ^uben ©inne§organenabäuftreifenunb

fie auf 3a^lentoerl)ältniffe unb SDenfprojeffe 3urücEaufüt)ren •'') unb f

o

getDiffermaBen bie 5latur bon ber fubjeftiöften Snftan j, ben fpe^ififc^en

©inneSempftnbungen be§ ^c^, bor bie objeftibfte, ba§ für aEe in

gleid)er 2Seife berbinbUd)e logifdie S)enfen 3U bertoeifen.

©0 finben toir benn fi^IieBliti) ben ?lu§gleid) unb bie ^^erföfjnung

be§ 3toiefpalt§ ^roifdjen ber mat^ematif^en unb ber fünftlerifc^en

6rfaffung ber 2BeIt, beffen @oetl)e in bergebüdiem 9iingen nid)t ^ert

toerben tonnte, in ^taton, unb aud) ber 3Jitati)emotifer barf über

ber SBelt bon 3eit unb 3laum, toorin man it)n „auf e^rfurd)t§boIIe

Söeife getoä^ren lä^t,"*) teitfiaBen an jener l§öt)eren äöelt •pIaton§,

an 3f b e e unb ß i e b e.

1) '5Potttcia* 527 B. »gL §. D.SXrnim, 'Sie euro^äifd^e 5PPofo))^te be§2ttter--

tum§' (ßultut bet ©egentoatt 1,5), ©. 129.

"") '5p^aibon' 05 B.

') Sßgt. bie fd^öne ©egenütetfteHung öon ©oef^e unb $Retotott M 981. Sotn,
'S)ie StetatiüttätSt^eorte'. 2. Slufl. SSerltn 1921. Einleitung. Slud^ |). Söctjt,

'SRount, Seit, 9JlQterie'. 3. Stuft. 1920. ©. 262. 2». ^jgtandE, 'S)ie (äintieit be§

pl)t)fif. 2Bcttt)itbe§'. Sei^J^iQ 19u9.

*) m. mim. 3^t. 711.
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Sßon Slbolp:^ SoebBer (SBeimaij f

/gelten nur fü'^rt ein BefonberS freunblii$e§ ©efc^icE ^tüci gro|c
^^ ^[Ränner, \old)^, bon benen man fagt, ba^ fte in einem 3a^r=

l^unbei't nur einmal erftef)en, ,^u gemcinfamem 3Sir!en auf gteiitiem

S^elbe ^ufommcn. 2Bie tnirb in fo{d)em i^aUe burd^ freunbfd)aftli(^e

Slnrcgung unb Äritif bie 5tr6eit§!raft unb SlrbeitSluft jebeS einzelnen

ge"f)o'6en! irelc^er ©egen ftra^lt bon i^rem gemeinsamen ©cEiaffen

aud^ auf fpätere 3eiten au§! 3öa§ berbanfen tüir bem 3^reunbf(i)aftg=

Bunbe ber Beiben SBeimarer S)ici)terfürften

!

3lBer ni(f)t auf ha^ eigentliifie ©eBiet eine§ ©ro^en Braucht fid^

fotdie dintüirfung .ju 6ef(^ränfen. (Sin bcn mannigfad)[ten fielen 3U=

getranbter Bebeutenbcr Sinn fann aud§ nac^ anberen ^^iictitungen "^in

fbrbernb unb BeteBenb augftra'^ten, jum 5leu= unb SBetterfd^affen

anregen. Unb bie ^SeoBad^tung le^rt, ha^ ftd^ im Serlangen nad^

folc^er Slnregung bie großen ©eifter aud^ berft^iebener 35etätigung§=

freife einanber ju nähern furfien.

©oet^e §at fidf) mit Befonbercr 53orlieBe ben Bilbenben fünften

^ugetnenbet, unter i|nen nidtit ^um ujenigften ber ffiaulunft, ja mon
barf )xiofjl Behaupten, ba| er fid^ mit feinem 3>^eige auäüBenber unb

fdtjaffenber ^unft fo augbauernb unb einbringenb Befaßt l^at loie mit

ber ^aufunft. 9lid)t fon^o'^t in ^infid^t auf pra!tif(i)e 2lu§üBung,

oBgteid^ er e§ felBft 'hierin nidf)t '^at fe'^ten laffen, toie auf @rfenntni§

il^rer gefdfiic^tliclien ©ntlüicEtung unb S5erftänbni§ il)re§ Söefen§.

4")atte bodt) fi^on ber 55ater, bev, um burd) eignet SSeifpiel anzuregen,

lernenb ben Unterrid^t feiner ^inber gelegentUd^ noc^ einmal mit=

genoB, il^m auf bem ©eBiete praltifdE)en iöaueng mandfie .ß'enntniffe

faft fpielenb ^utoeifen lönnen. 23e!annt ift, tnie er Beim UmBau ber

Beiben Käufer am .^irfd)graBen ben ©o^n p Beteiligen tuu^te, luie

ber ÄnoBe, al§ 3Jiaurer gefleibet, ben ft)idt)tigen 9lft ber @runbftein=

legung boH.^og, ujie er in oHe B'^eise be§ S3auborgange§ @in[id)t

nol)m unb fid^ freute, ba^ „allc§ mo^l üBerlegt unb borbcreitet" mar.

Unter ben Sammlungen, bie 9iat ©oetl;e bann unter 2Bolfgong§

Beteiligung in ben neuen geräumigen Zimmern auffteHte, Befanben

fid) aud^ SRineralien unb 25au[toffe, Ittie bie au§ Italien mitgeBrad£)=

ten 5)krmorproBen. Unb mit einer großen S^^^ öon Äupferftidjen

tüurben bie lidfjten Torräume gefd^mücft. S)ie itiir!ung§botlen 3Je=
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buten be§ ^iraiiefi üom .^olofjeum, tion ber 5fseter§Ihc^e imb ber

©ngel^butg gaben bem fonft Söortfargcn 5lnla^ 311 begeifternben

©dlilberutigen, eimcrfteu im Änabeii jdjon fi-iitj bie ©cf)nfud)t nad^

bereinftigem eigenen ©d)auen. ©ie liefen iljn oud) fc^on je^t in bie

9tid}tung auf bie römifd^e 33aiifun[t, ber et im ©runbe genommen
lebenslang treu gebtieben ift. 5E)er crftc Sd)ritt au§ bem S^atcrljaufe

l^atte if)n unter ben @infIu|Cefer§ in Seip^ig gebrai^t, beffen <Bä)'ön=

]§eit§ibeal „cble ßinfalt unb ftiße ©rb^e" tvax. 5Diefe öon Söindet:^

mann geprebigte ße^re lie^ it)n j^DÖter immer toieber 3ur ?lntife ^n=

rüdffe^ren, wenn befonbere Umftänbe unb föinflüffe it)n ber mittel=

a(terlid)en llunft jufül^ren n}oIIten. S)a§ toar perft unb an^ iur^e

3eit beim SInbUde be§ Stro^burger 3Jiünfter§ gefdie^cn. Sdion auf

feiner 9ftüd!et)v ^ur .^eimat aber, beim Sefud^e beg ^JlanUi^eimer 5ln=

tifenfaat§, mar fein ©faube an bie norbifc^e, gotifd}e, al§ „bcutfdje"

Qcipriefene i^aumeife tuieber toanfenb gemorben. ^abri^e'^nte l)inburd^

übte er bann in 2Beimar eine fo einfeitigc Pflege ber 3lntife, b. 'f).

ber römifd)en Äuuft unb if)rer (Erneuerung, ha% fte in grimme 5)er=

a(^tung unb 33erfpottung ber ©oti! nn§nrtete. Sie italienifd)e Oteife

fonnte in biefer iBe^ieljung nur feftigcnb mirfen. ^fJamenttid^ ein

^ünftler feffelte it)n mit übermältigenber l?raft: ^-iJatlabio. ^n
5|3aIIabio§ SBerfen fanb (Soett)e 2Binde(mann§ unb Oefer§ Seigren

tierförpert. 2tn ben 3t5merbauten begeifterten i'^n öor aüem @rö|e,

einfache S^crfn^öB^öfi^it/ (5(^tf)eit. „SBaS nid)t eine ma'£)re innere

©jiften^ l)at, ^at fein Seben unb fann nid)t gro| fein unb nid)t gro^

toerben." S)urc§ folc^e 2tnfc^auungen Iie| er fidj hd allen 33au=

fd)5pfungen leiten, ^u benen er in SGßeimar felbftänbig ober mittatig

berufen mar. ©pät fc^ien fic^ nod) einmal ein Umfd)mung feiner

2lnfid)ten über Strc^iteftur anba'^nen 3U moHen, ol§ bie Üiomantifer,

bie ©erleget, Soifferee, SJtoIIer i^n ber 9lntife abtrünnig 3U maiiien,

tl^n für bie mittelalterliche, d^riftlid)e, gotifc^e ^ßaumeife ,^u gemin=

neu trad)teten. S)a lieB er benn bon einem t)ö^eren ©tanbpunfte au§

auc^ ben SBerfen ber mitteIolterli{^en i?unft unb ben SSeftrebungen

ber 9tomantit ®ered)tigfeit miberfa'^ren. Söie il)re S^tde, fo er!annte

er fdilie^tid^ aud^ bie SluibrudSmeife beiber ©tile all berechtigt an.

%uä) @d)in!eU fünftlerif($e§ ©mpfinben unb 5Sefenntni§ mur=
äelte auf bem Soben ber Stntüe, menn audi nid^t auf ber ou§ unb
burc^ 3fiom übermittelten. (Jin günftigeS ©efc^id Tjatte feine au^et*

orbentlid^e ßraft ju einer Qnt erftetjen unb reifen laffen, in ber

jene Semegung fd)on auffeimte, bie eine Erneuerung ber S3auf'unft

nur im 3lnfc^tuffe an bie reinen SBerfe ber beften gried)ifd)en3eit

erftrebte. @r ^at biefe SSemegung jur fQ'öf)t gefü'^rt, ot)ne babei feine

3lugen öor bem ©eifte unb ben ©c^öpfungen anberer ©tilarten ^u

öerfdt)lieBen. 2lber fo fel^r mar er bod^ üon bem Söefen be§ flaffifd^en

©ried^entumö erfüllt, ba^ er felbft ba, mo er in mittetalterlid^en

O^ormen äu fdjaffen unternol^m, biefe toeiterbilbenb in gried)ifd)em
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©inne ju burc^btingen Hebte, ba^ er dxoa§, bon ber 'Siutjt, ber ^tQr=

l^eit biefer SautDetfe QU(i) auf bQ§ fud)enbe, ungeftüme ^luffheben

gotifdier SSauten ju übertrageu gebad)te, um fo ju einer i)ö^ercn

.^armonie ju gelangen, ©o ift feine fünftterifc^c SRii^tung entfc^ieben

at§ eine auf bem 33oben ber Slntüe fte'^enbe, at§ eine f(afftfd)e ju

be^etd^nen.

^n ben 3lnf(^auungen ©oetl^eg unb 8d)infel§ inoren bie 33or=

bebingungen für ein gebeif)Ii(^e§ 3iif<i^wenh?ir!en l£)inreic^enb ge=

geben. SRan barf anncl^men, ba^ @oet§e, ber bie (Strömungen ber

3eit fo aufmerffam beobaditete unb hu gnttoidlung namenttid) in

J?unftfragen fd)arf berfolgte, fic^ in ©c^infetfdjem ©inne mel§r ber

griediifdjen al§ ber römifd^en 2lrd)iteftur jugeroenbet !^aben toürbe,

toenn eine Sinmirfung in fold^em ©inne früljer an ifju herangetreten

tt)äre. S)enn mit lebhafter gi^eube begrüßte er e§, at§ fid) ein perfön=

lid^er SSerfe'^r unb 5Jleinung§au§taufd) anba'^nte, mit DoHer 3Iuf=

merffam!eit folgte er ben 3lu§einanbetfe^ungen unb neuen <Bä)bp=

fungen bc§ öon i|m ^odigefd§ä|ten ?Irc^iteftcn, ftet§ beftrebt, ben jur

eigenen Söeiterbilbung erreichbaren ©etrinn ju 3iel^en.

©d)infet, ber jüngere, tat bie erfien ©d^ritte ^u fot(^er ?Innäl^e=

rung. S)ie ln3ie'^ung§!raft 2öetmar§ n^ar gro^ unb befdjiänfte fid^

nid)t auf ha§: ©ebiet ber äöiffenfd)aften unb be§ ©c^rifttunt§. SDer

SBieber'^erfteEunggbau be§ ©d}Ioffe§ fjatte 5i}erantaffung jur S3e=

rufung tjon 3Ird)ite!ten, Malern, Silbtjauern, ^unftgetterblern ge=

geben unb ben 9tuf ber Keinen ^lefiben^ auc^ unter biefen ^ünftlern

berbreitet. ©erabe ©d)in!et tvax fd)Dn früt) auf SSeimar Ijingetoiefen

tüorben. 9tl§ ^^riebric^ ©illt), beffen SBort unb 2et)re if)m zeitlebens

fo biet gegeben, 1798 bon feiner großen Steife ^urüdfe'^rte, n^ar er

faft äule^t nod^ in SBeimar getoefen. @r t)atte ©filzen au§ bem

©d^Ioffe mitgebrad)t, au§ bem eben unter XtjouretS Leitung im Um=
bau beflnblic^en 2f)eater, bom „9iömifd]en |)aufe", ba§ ©oettje al§

„baä erfte ©ebäube" be^eidinete, „ha^ im ganzen in bem reineren

©inne ber5(rd)iteftur aufgefü'^rt" ti^erbe; bon allem bem, noä} unter

frtfc^eu ©inbrüden fte^enb, er^äl^Ite er bem lernbegierigen ©d^üler.

3toei ^ütjXi fbäter mar bann aud) ber etma§ ältere, in feineu fünft=

lerifdien 9(nfd)ouungen itjm nal^e beimanbte, na'^e befreunbete 2trd§i=

idt ^einric^ @en| nad) SBeimar berufen morben. (5r "^atte bort am
inneren Slusbau be§ ©d)IoffeS bie ^ö^e feines fünftlerifdjen ©d)af=

fen§ erreici^t unb mäljrenb eines 2 V2iät)rigen 23ermeitenö fo mand)e§

erfal^ren, um ha^ iijn bie 33erlinerf^ad)genoffen beneibeten. ©o teufte

benn aud) ©d)infel auf ber Üiüdfel^r bon feiner elften italienifdien

OJeife 1805 feine ©d)ritte nac^ äßeimar, boc^ läfet fid) nid)t erfen=

neu, ba| er bamal§ fd)on ^erbinbungen angetnüpft '^ätte. 3(ud)

fann man nid§t fagen, ha^ ©oettie feinerfeitg bem jungen, bamalS

UDc^ unbefanuten Strc^iteften irgenbmeld)e 3lufmer!famfeit juge»

tt?enbet ptte. SSalb l^ernad} aber brad^te bie ©d§Iad)t bei 3tena ben
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3itfQmmen'6i:u($ bc§ alten f5^riebri($ftaate§, ber jebe 93QutatiQ!ctt

auf lange ^aljxe laljmlegte. ©df)tnfel tunrbe Waler. (5r[t nad) beu

33cfrciung§fricgen, aU baö lüirtfd}oftlid)c Seben [ic^ neu gefräftigt

Ijatte, aurij fifjon tricbcr größere gumenbnngen für !unft= nnb !unft=

geti)crl)lid)c S'^vcdc genmdjt tocrbcn fonnlen, (Sd)in!c( felbft fid) afeer

fc^on in '^ol)cr [taatlidjer (SteHung befanb, föurben bie erften eigcnt=

lidien 53e<^iel]nngen ange!nüpft.

3ln bcn 3eiien üatcrlänbijd]cr SSebrängni§ "Ratten bie S3oifferee§

bie erften Slufänge ju it)rcn nad)mal§ kbeutenben ©animlungen

gelegt, inbcm fie gtüdlidje S^'f^öß 3ur 9tettnng nnb ,pim 6rn?erl6

öon ßunftircvfcu auSnugten, bercn bnnmtS fo öicle, au§ al)gel)rod)e=

nen ober aufgcljobcncn .^virdjen nnb .fflöftern ftammenb, in ben .g)on=

bei !amen. Simmer mctjr n^oubte babei ber ältere ber beiben, ©ulpi^,

feine 9leigung ber mittelalterlichen 33aufnnft ju. Gin (^-'ebanle fef=

feite il^n befonber§: ein Kölner ^inb, „begann er letbenfdjaftlid) bon

einem 2Göer! ju tränmen, ftieldieS ben S)om ber 3}aterftabt, biefeS fo

traurig unterbrodiencScnfmal beutfdierSröBe, menigftenS im Silbe

bollenbct barfteKen follte". Unentiregt Verfolgte er biefc ^Ibfii^t,

toarb er um geeignete .^ilf§fräfte nnb 55rberer. 3" ben 9Jleffungen

unb^eidjnungen gen)ann er bie Ijerborragenbftcn^lrdjiteltur^cit^ner:

Cuaglio, 5ud]§, Voller, Sd^infel. ^nx (5örberung feiner 3?eftre=

Bungen mn^te i'^m aber audj befonber§ biet baran gelegen fein, (Soef^c

für fi($ 3U gennnnen, beffen ma^gebenbe Weinung fid) bamal§ ein=

feitig jur 5lnti!e neigte, ber gotifc^en unb mittelalterlichen 5Baufunft

aber nal)e,5U feinblicf) gegenüberftanb. 5kc£) langem ^ögetn ttjagte er

e§ 1810, i^n brieflich bon feinen fielen ,^u berftänbigen, i'^m, Ur^

teil unb ^leilna'^me erbittenb, bie erften Blätter feine§ 5Domn3er!e§

bor^ulegen. ©oef^e bemnnberte biefe nnfcl)äparen Zeichnungen.

Stuor meinte er, gerabe foldjer ?tufri^ gäbe ben 33egr{ff ber Unau§=

fü'^rbarfeit eine§ fo ungel)euren Unternc'^menS ; um fo erfreulicher

aber erfd)ien il)m biefer auf bcm Rapier unternommene 3lu§bau.

©0 tam 33oifferee» erfter SSefud) in Söeimar pftanbe, bei bem e§

bem begeifterten 53or!ämpfer altbeutfc^er 5lrt unb ßunft gelang,

©oetlieS perfönlicb^e Zuneigung ju ertuerben, aui^ in tüacljfcnbem

Wa^e Xeilna'^me für feinen ^lan, mie für bie gotifcfie SSaufunft im

affgemeinen ^u ermcden. @rbermod)te e^S fogar, ©oet^e ^u einem 35e=

fudje be§ 9tl)eine§ ju beftimmen, ber freiüd) erft 18M ^ur 3lu§=

fü^rung !am. 3luf biefer 9ieife gemann (Soetl)e im Stubium ber

S3oiffeveef($en Sammlungen einen neuen rechten Segriff bon einer

it)m bi§l)er im ganzen bod) fremb gebliebenen ^nnftrii^tung, uament=

lid) aber mürbe ba§ 33erftänbni§ ber älteren bentfdicn Saufunft bon

nun an immer me'^r ertoeitert unb gereinigt.

(Sine 1815 in ®efefffd)aft be§ ©taat§minifter§ bom Stein unter=

uommene §al)rt nad) Äöln brüdte l)icrauf bog Siegel. Wit 6rftau=

nen fa!^ @oet|e ba§ „fd^mer^boffe 3)enfmal ber Unboüenbung", unb
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bte SBtrfung be§ 51tiblt(i§ tüurbe biirc^ bie gefcEigc unb etüärenbe

(Segentüart S5Differee§ in 5JlQtn,5, gi^anffurt unb SDarmftabt noii)

bertieft. S^reubig trurbe ha?:! ?Iuffinben oUer 9iiffe ber .Kölner S)Dm=

türme Begrübt, bie 1814 unb 1816 in Sarniftabt unb in ^an§ er.t=

becft würben. 51tle§ bie§ unb bie fortfcfjreitenben 35eröffcntlid)ungen,

inSBefonbere SSoiffereeg Slb^anblung über ben Äöüier Sloiu, liefen

ben S)icf)ter bie „attbeutfd^e 33au{unft auf i!f)rem l§ö(^ft geregelten

©ipfel" erfennen.

5Ran fieljt, ber SSoben toar n)o'^t öorBereitet, al§ e^iuM im
^üi)xz 1816 eine Befonbere ©etegen'^cit au^nu^te, bie perfönlid^e

S5erbinbung mit Soet^e anjufnüpfen. @r bebiente [ic^ babei ber 33er=

mittlung be§ bcfreunbeten @et)eimen C6erregierung§rat§ ©(^utfe in

SSerlin, ber bann aud) 3umeift ber 33ermittler 3tt»ifc^en ben beiben

geblieben ift. 5£)iefer befonbere ^ann, ber mit 32 ^afiren ©oetl^e»

l§D(^a($tenbe unb freunbf(f)aftlicE)e icilnalime ju gewinnen üermodjtc,

!onnte e§ tcagen, folc^e ©infü'^rung 3u überne'fimen, obgteid) er ba=

Tnal§ felber ©oef^e noc^ nid)t öon Slngefidjt gefc'^en !§atte. (Sein

ernfter Slnteil an ber öon ber Söiffenfc^aft im allgemeinen Wenig

günftig aufgenommenen O^arbenle'^re t)atte i^n @oett)en empfo'^ten;

aber erft im Sluguft 1817 fam eine erfte iöegegnung juftanbc, bie

e§ ©oet^en ermöglichte, bie „lang erfe!§nte perföntic^e SSefanntfc^aft

3U gewinnen".

1816 ftanb bie Erwerbung ber 33oiffereef($en (Sammlungen burd§

ben preuBifi^en (Staat in 3rage. ©c^infet f)atte ben Stuftrag er=

l^atten, getegentüd) einer bienfttid^en ^cife in bie Üf^einlanbe auc^

nac^ .^eibelberg ^u geTjen, um bie (Sammlung abjuidjö^cn unb bie

35er^anblung ^ur Übernahme einzuleiten. @r fpracl) in SBcimar bor,

um fid) ber 3!)litl)ilfe unb ßinwirfung @oetf)e§ auf Soifferec 3U öer=

fidjern. ^m Sßorjalire war mit feiner Ernennung jum @e|e{men

Oberbaurat ein äußerer 2Ibfc£)luB feine§ in ber fc^wereu 3eit "^e»

5.?aterlanbe§ mü'^ebollen unb entbe^rung§reid)en 2luf[trebens erreii^t.

©ine anbere, nidit minber aufreibenbe @pod)e, in ber neben fünft=

Ierifd)er Sötigfeit bie nüdjterne unb bielfac^ '^emmenbe bes 33e=

amten einl^erging, liatte begonnen. SDeg'^alb follte aud) bie Steife

bei i^d'^i^ei 1816, hk er in Segleitung feiner S^rau unternahm unb

bie il^n bann noc^ Weiter nai^ .^oÜanb unb 33elgien führte, jur 5luf=

frifdjung unb ©r^otung bienen.

S)ie Begegnung mit ©cet^e tonnte freiließ nur gan^ flüchtig fein.

6ben in Söeimar angefommen, metbete ©djinfel fic^ fpät abenbe für

ben näcl)ften 3}Drmittcig an^):

„Snbem ic^ midi bei meiner Surd^reife nac^ ^eibelberg unb in

bie preu^ifd^en 'lilieinprobin^en beehre, ©urer ©reellen,} hcn an«

liegenben SSrief be§ £)errn ©taatärat @d)ul| ju überfd^iden, erfud^e

1) ®oet'6e= unb !Sd^iaet = 2tt($io.
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iäi 6ure ©j^ellena jugleit^ um bie ®un[t, midf) ;3^nen perjönlid^

öorftcllen ^u bürfcii, unb bitte gaii,^ ergebenft, im ^aü mir ioid^t

3UteiI ireibeii follte, bic (fuver (^yjellen,^ gclcgenfte 3i-'it nur ljodj=

gefättigft liefannt mocficn ju toülkn. ^JlDrgen nad)mittag gebenfe

id) imd) 9iubolftabt ^u ge^ unb luerbc tjöd)ft bcglüdt fein, 6i§

ba'^in (füre ßj^ellenj gefe^n au t;aben.

3Jlit größter Jpodjad^tung unb Sßeretirung

©urcr gj^ellena

ergebenfter

äöeimar, ben 10. 3uli, 3(^iufel

abenbiJ 7 U^r. ©eljeimer Cberbaurat qu§ Berlin."

£er 5Brief öon ©c^ul^ jei nur in feinem erften 31ei(e tt)iebergegeben,

in bem er ©d)infet§ fün[t(erifd)e (Eigenart p beleud)ten fuc^t^):

„ßn?. ©jjeEen^ überbringt biefe Reiten ^cr ®el). Cberbaurat

©d)infel, meldjer in^5d)ften?lufträgen, bießrtüerbung berS3oifferee»

fdien ©enmtbefammlung betreffenb, nadj ^öeibelberg reifet. £)a it)m

fe^r baran gelegen fein muf?, über biefen U)id)tigen ©egenftanb öon

St)nen eine geneigte sBele'^rung ju eri}alten, fo ^offt er auf ba§ ©lücf,

;3ibnen perfbntidi aufwarten ju bürfen, toeld)e§ id) if)m, al§ meinem

lieben ^reunbe, um fo mc'^r bon ganzem |)er^en »ünfc^e, qI§ id^

überbem uirfit bezweifele, ba| feine fd^ä^bare 5ßerfönti(^feit 3it)neu

feinen SSefud) angenehm mad^tn toirb.

6§ liegt me'^renteilg in ber (Sigentümli(i)feit fetne§ reinen ßunft=

ftreben§, ba^ in ben jatilreidjen äßerfen, lüeld)e @d)infcl mit un=

gloublid)er ©d^nettigfeit im tanbfc^aftüc^en i^aä) leiftet'^), garbe

unb STon gegen bie faft burd^auö berbienftöoHe unb geniale 6rftn=

bung nod) immer fe^r jurüdftetien; benn bie Urfadie batoon ift, ba|

er fic^ jur toten 5lad§a{)mung unfähig füt)tt unb felbft ba§ f8oU=

fommenfte uic^t nac^a^men mag unb tann. 9tur was er mit eignem

©inn Wahrgenommen unb empfunben, öermag er barjufteüen; allein

wie aufmerffant er aud) bie 51atur ftubiert, Wie öertraut er \\<i) mit

ber Sebeutung il)rer 6rfd)einungen ju mad)en fuc^t, fo ift fte in

unferen ©egenben bod) ju ungünftig, um it)n wefentlid) förbern ju

!öunen, ja er öerfe^lt, bei feiner lebhaften ^^luffaffung, eben bestialb

oft ba§ 3i£t- äöiefe ein gütige§ ©djidtfal i{)m ben Slufentijalt unter

einem fd)öneren .g)immel an, entfernt Don l^in unb ^er treibenben

(Störungen unb Slnforberungen ber Söelt, fo würbe biefe§ bcbeutenbe

unb burd)au§ jum Sebeutenben geneigte 3^oIent feinem ©treben.

leii^ter genügen fbnnen."

©o fura biefe ^ufown^enfunft felbft nur fein fonnte, fo erfreulii^

war bod) il^r 33erlauf unb ©rfolg. ©d}in!el i)atte ben äöeimarer

') S)ün^er, S3rtcftoei$fel jtüift^cn 63oet^e unb ^ä)u% ©. 147.

-) 1815 {|Qttc ©d^infel ba§ letjte bcv feit 1808 gemalten Siioromcntiilber;,

eine Slnfid^t Don ©t. |)elena, auggeniljrt.
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Äunftfreunb gatij für feinen 3lt)ecE p getoinnen getou^t; benn fd^on
am nödiften Zag^t fdirieb ©oetlje an 33oifferee (12. 7. 16):

„(Soeben berlä^t midj ^err ©el^etmerat©d^infel unb eilt bielleid^t

biefem ^Briefe aubor. ®r bringt 33ebingungen [für ben SInfauf ber

©amminng], tceldjen !ein 9Jiäb(f)en toiberftünbe, Uial^rfc^einlicf} aud§
bie Jünglinge n{d)t. ßinen (Sntfi^eibungSgrunb, ben iäj bem Rapier
nidjt anbertranen fann, bring' ic^ mit. 9toc^ immer l^off' iä) ^u @nbe
Sulig bei S^nen ju fein."

3lud^ au§ einem SSriefe an gelter üingt bie 5Befriebigung über ben

«efu^ (19.7.16):

„@et)eimerat ©c^infel toar auf fur^e geit Ijier, bo^ :§abe iä) mit
üjitt angenehme unb Iel§rreicf)e ©tunben jugebrac^t."

^oä) ftarer au§ ber Stntrcort an (Sdiul^ auf ben burd§ (Sd^infeB
S3ermittlung erhaltenen 53rief (19. 7. 16):

„^Run mu|[ic£)] be§ leibex aH^ufuraen 53efudj§ bes^errn ®el)eime=

rat Sc^tnfel gebenfen, beffen f^öne ßinfic^t unb 3:ätigfeit mid) fe^r

erfreut unb belebt T)at. ^inem fo reichen latent ift ein fo meiter

2Bir!unggIrei§ ju gönnen. 5Jland)e bebeutenbe ^ßunfte burc^3ufpre($en

berl^inberte bie ßür^e ber 3'-it, bo($ öielleii^t lä^t fic^'ö nac^fjolen,

inbem i^ it)n am Ü^^ein ju treffen :§offe, ha id) eben im ^Begriff

bin, nad) |>eibelberg abaugel^en unb öon ha mid) nad) 93aben ju be=

geben. S)ie f)errlid)e 33oiffereefd)e Sammlung mirb auf biefer SLour

ein fe'^r Ieu(^tenber ^untt fein."

Unb mieber bringt er in einem ^Briefe an SSoifferee (7. 8. 16)
feine i^reube ^um 2Iu§brud, bü^ bie 5lngelegenl^eit fo n?eit borrüde,

unb l)Dfft, baB ber greunb öiclleid)t, ci^e noc^ fein Slatt 3u ifim ge=

lange, fd§on mit Sd^inM einig geiyorben fei. ©r öerfidjert, bo^ er

felber fi(^ gar fein ©etolffen baraug machen mürbe, ha^ ißefte unb
S3rau(^barfte nac^ SSertin ^u überfül)ren. Sc^intel, „biefer t)Dr3Üg=

liä)i 5Jlann", mürbe fo(d)en @ntfd)lu^ fidier begünftigen.

%xo^ altem fam ber ^n!auf ber (Sammlung nid)t guftanbe, eben=

•fotoenig eine neue9ieife©oett)e§ an ben9i"^ein. Snfolge eine§2Bagen=

unfaEe§ begnügte er fi^ in biefem SaT)re mit einem Slufentfiatt in

bem üeinen Xtiüringer SBabeorte Jennftebt.

3lber bie 93erbinbung beiber ^DMnner mar burc^ biefen Sefuc^

gefc^Ioffen unb mürbe gepflegt, tcenn auc^ ber St^riftmed^fet für ge=

toö'^nlic^ nic^t öon^Perfon 5u$erfon ging. 5!Jteift bienten bie greunbe

©(^ut^unb3etter al§ ^Bermittlcr. 3^erS)ritte im33unbe mar aunäc^ft

©ulpiä SSoifferee, ©egenftanb unb Qid ber gemeinfamen S3eftre=

Bungen ber Kölner S)om unb feine 3]ottenbung. 2öie (Sc^infel in

aSerlin unter Sßermenbung ber bon SSoifferee l^erauSgegebenen ütiffe

bie boHe Domfront in großem ^a^ftobe bilblid) barfteEte, fo machte
c§ @oett)e in Söeimar mit ^üfe Soubral}§, unb ©oetl^eö 2fntereffe

für (5d)in!el unb fein (Sdiaffen blieb nun rege: „<Bä)'mteU gro^e

bemunbern§toerte ^eber^eic^nungen hielten meine 53eobad^tungen
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üon bieten ©eiten feft." 33ei SSefpred^img ber öon 33oifferee l^erau§=

gegebenen 9{iffe be§ alten ^JJIciftcrg l)ebt er ouSbrücflid) bie öon
©rfiinfet gc,]cid)ncte grofje l'lntangSuignette l)ert)or, ben ^rof^jcft ber

©tobt Äöln unb beö an berfelben ^cvftrömenben mäcf)tigtn ^Jil^einS.

5)Ht lebhafter 2cilnaljme öetfolgt er ba§ (Sntfteljen bes ^Berliner

nenen ©d)anfptcl(}aufe§, über baö if)n (5d)infel felbft bnrd) 3ufenben
ber 5^Uäne fortlaufcnb nntcrridjtete.

©elbft ge(egenttid;e ©iniDirtnng ©oef^eö auf ©c^in!el§ ©(Raffen

muB man luot)! annet)incn; benn, tuie Sc^ultj berfid)ert, nat)m ber

Slrc|ite!t be§ S)id)terS Urteil über bie üorgelegten Zeichnungen ban!=

bar unb ju ernfter ©rnjägung entgegen. „3n bem 23a§relief am
3Badjl)aufe, n)elc^e§ in ©rj gegoffen nierben foH, luirb er aber einen

neuen (äntlunrf madien unb barin iS^ren gorberungen ju genügen

fud)en. (Sr toirb bie ^^ic^i^ung überfd)icfen."

@rfreulid)[te 33elebung unb iueiterc ^^Innä^erung bradjte ba§

3al)r 1820, „^on iSuQenb auf", fagt ©oetlje, „rtar meine greube,

mit bilbenben ilünfttern um^ngeljen. Surd^ freie leid)te SSemü^ung

entftanb im ©efpräd^ unb au§ bem (Sefpräc^ ctmaö bor unferen

Slugen; man |a^ gleidj, ob man fid) berftanben ^atte, unb tonnte

fic^ um befto el)er berftäiibigen. 5Diefe§ ^iJergnügen warb mir biegmat

in (}o^em @rabe." 3uglcidj mit brei ^Berliner ßünftlerfreunbcn, mit

@d)infel unb ben S3ilb!^auern Zied unb Stand) , !am ©d)ul| nac^

3ena. „%ud mü fein ältereg 2Ber! berbeffern.^) 3iaud) toill feinem

unb meinem ^öerlangen genugtun, Sie bar^ufteKen, toie . . toir ©ie

in biefem 3llter ^fixe^ ftet§ l^eilbringenben £eben§ feigen."

5lm 16. Sluguft trafen bie S^reunbe ein. S)a gab e§ in ben ber=

faltenen ''JJtauern be§ botanifdjen ®artenl)aufe§ angeregte ©tunben,

bereu SBert ©oef^e immer unb immer tokhn greift, „.^err @e'^eime=

tot ©c^infel machte mid) mit ben 2lbfid)ten feine§ neuen jtl)eater=

baue§ befannt unb n)ie§ ^ugleidö unfd)ä|bare laubfc^aftlid^e 3^eber=

jeidinungcn bor, bie er auf einer Steife in§ S^irol gewonnen l)atte."

„3Ba§ für eine 2ätig!eit unb Seben jene werten @äfte in meine @infam=

!eit gebracht, wie aufgeregt fie mic^ 3urücfgelaffen, ift nid)t ^u fagen."

„%kd unb Stand) finb augleid) angefommen unb jeber t)at eine2on=

maffe gehäuft, um ben^papa ju porträtieren", fd)reibt er ber ©(^Wieger=

tDd)ter. „©d)ul^ unb ©c^inJel finb htiht gleicf)faü§ gar lieb unb

Wert; le^terer l)at ben 2lufri§ be§ 5ll§eater§ mitgebracl)t unb bon ben

©runbriffen l)ier ge^eidinet ; S)u Wirft S)id) berwunbern, e§ 3U fe'^en."

äßir wiffen aug einer SJtitteilung^uglerS, wie einbrudäboE ©d)infet§

Siebe war, wenn ba§, tva^ i^n innerlid§ befi^äftigte, unwiHfürlid^

unb unborbereitet auf feine Sippen trat. 3)a§ mag and) bamal§ ber

Q^all gewefen fein ; benn e§ ergab fic^ nac^ ®oetl)e§ eigenem 32U9=

ntffe „eine tebi)afte, ja leibenfc^aftlidie ^unftunterl)altung". „2)ie

') Sied toat wä^tenb bc§ ©äilogBaue^ in SBeiinat ßetoefen unb i^atte f^on
1803 ©oet^e, ben ^erjog u. a. mobeüiert.
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teuren gteunbe fonnten nocf) nidjt au§ ber <Stabt fein, al§ mix
noc^ mancf)e ©egenftänbe einfieten, bie i^ notnjcnbig f)ätte öor.jeigen

foUen; hit gute IteBe ßrfifieinung rQufd)te ftciUc^ nur aU^ufdineE

^intoeg." Sie 33e)utf)er 'Rotten fi(^ nad) SBeimar getuanbt. fim^ ent=

fdjloffen machte ©oettje ftct) auf, i^nen nacti^ufQljren, um „bie an=

gene!)mften Stunbcn betuegten ®eban!enau§tauf(^e§ raieber^olt ju

genießen". „©etoiB lüix'b biefeS flüchtige iBeifammenfein un§ QÜen
fegenreict) Bleiben. " 5Die geiftigen Stnregungen biefeS Sefuii)e§ mad)ten

fic^ fogar in förperlid^em äBotjIbefinben unb in ungeiüijfjulic^en @ut=

frf)lüffen bemerfbav. S)er lyeier feines ©eburtstageö bei^uwo'^nen ^atte

©oet^e fonft forgfättig bermieben : bicänml blieb er. 2)em 33efud)e

gab er „bie ©d)ulb biefer (Sinneöänbcrung". S)ie „S^eilnaljme unb
bie S^ätigteit ber jungen ^Jtänner f)at mid} in§ ßeben 3urüdge=

riffen". äßie T^od) anbererfeit§ @d)infel ben äöert unb ©ett^inn

biefeä 3ufontmenfein§ ein3ufd)ä^en raupte, ergibt fid) auö feiner

äuBerung ^u ytauc^ (14. 11. 1816): „ßinen ganzen fd)öncn unb
IeiC)rretd)en Zao, labe id§ beim ©oet^e in SBeimar beriebt, ber mic^

pd)ft freunblic^ aufnaiim. 3n feiner 9la{)e lüirb bem 5Jlenf(^en eine

SSinbe bon ben Singen genommen, man bcrfte^t fic^ boHfommen mit

i^m über bie fd)iDierigften S)inge, welche man allein nic^t getraut

anzugreifen, unb man :^at felbft eine ^^^-ülle bon ©ebanten, bie fein

Sößefen umoittfürlicö au§ ber 2iefe '^erauölodt." —
2ln lueld^en föegenftänben fonnte fid) ©oet^e§ leitna^me fo ent^ün^

ben? ^m ©efprädie mit <Sd)infeI toaren e§ borne^mlic^ ^toei 2:i)cmen,

bon benen im 33rieftt)ed)fel ber nädiften 3eit biel bie ^etit ift : bie 51 u §'

fd^müdung beö Sibliot^e!faaIe§ in .^ena unb ber bereite

erwäl^nte 35au be§ neuen Sc^auf piet i^auf e§ in^öerlin.
3u ben amtlichen Dbliegen^eiten ®oetl)eg gel)örte bie „Cbevauffid)t

über bie unmittelbaren Slnftalten für SCßiffenfdiaft unb Äunft." Qn
biefen 5lnftalten ^älitten in erfter ßlnie bie ©ro^'^er.^oglidien a3iblio=

tfjefen. 5iun toar in Stena eben ein Umbau ber Uniberfität§räume

im ®ange, toobei e§ fid) aud§ um Dteuorbnung ber SSibtiof^et §an=

belle, 3t)re Slufftellung erfolgte in ber ^auptfad^e in einem fcalar--

tigen, glatten üiaume, ber bisher böllig fd)mudlo§ geblieben toax.

^ier n}ünfd)te ©oet^e burd) anregenben ©d)mud ein freunblid}ere§

^uSfe'^en ^u erzielen: anfd)einenb toar man bereite über ein breitet

ornamentiertes 33anb einig, ba§ bie Söänbe mie ein j^rie§ um^iel^en

unb bon einzelnen mebaillonartigen gelbem mit figürlid^en unb

ft)mbolifierenben SDarfteKungen unterbrod)en merben foHte, 6in fol=

d)e§ gelb ffizjierte (Sd)in!el§ fd)nell fd)affenbe .g)anb: es ftellte bie

®ntftel)ung be§ forintl^if d)en ÄapitelU bar. 6 in zweites

%f}tma tourbe näl)er befprod)en unb bon (2d)in!el fetjr balb nad; feiner

MMk^x bearbeitet; benn fd)on am 3. (September fd)rieb @oett)e an

©d)ul|: „^errn ©d)infel§ '®efprengte§ ©tob' erregt allgemeine 35e=

munberung."
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9Iu(j^ um naivere ^Duti^arbeitung be§ 5)lottt)§ öom tüerbenben fo=

nntt)i|d}cn .napitcfl lüurbe er gebeten; benii er öerfic^ert (21.9.20) ^):

„S)ie l'lufgabe ber jtDeiten 5I3ignette für hu 53ibliütt)e! üou 3icno

macCit mic^ jeljv glücEüd), inbcm irf) bnburd} meine crfte fleine Strbeit

gütig aufgcnümmen fcljc; bei bev l'öfung bcrfclben werben mir bie

unüergefelicf)cn 5;a9e in ^ena ^nrüdfjufeljren fdjeinenunbben Söunjd^

rege ntact)rn, ba§ e§ ©uerer ßj-jellen^ bodt) fernerl)in gefallen möcfite,

mid^ Stjrcr ^^nfträgc tuürbig ^u adjten."

3Bä{jrenb er fid) mit bem @egen[tanbe ireiter befd)äftigt, fommt
\1)m ber Söunfd), nod^ anbere ßöfungen ber 3lufgabe 3U berfud)en,

unb er fd;retbt nachträglich:

„©el^r glüdüd) mac^t e§ mtd§, ba§ meine geringe Slrbeit für bie

SSibliof^e! in ^ena einigen 23etfaII ermorten; mit ber größten ßuft

faljre \ä) meiter fort, biefe finnreicl^en I}öd)ft angenet)men ^itufgaben

3U löfen; !önnte id; bei ber ^unädjft öurÜegenben, bie (äntftefjung

be§ forint'^ifdjen.flapitellgbetreffenb, einige Deutung l^aben, mie Uieit

man fic^ tierfteigen !önnc, ob aud) eine menfd)lid)e Sigur babei l}or=

fonimen bürfepp., fo märe mir bie§ l^ödjft micl^tig, benn ic^ bin ge=

tüi^, boB ba, mo ber ©ebanfe (^u biefen ©egenftänben guerft entftanben,

fid) 3ugteic§ and) bie befte i^-oxm für ba§ ^ilb beffelben eingefunben.

Sm ganzen möd)te öietteid^t ber Oiaum auf biefen 33ilbern 3U !(cin

fein, um fid) auf bie menfd)lid)e ©eftatt eiujulaffen
;
foEte einer ober

ber anbere ©egenftanb jeboc^ bie§ forbern, fo bürfte meinet 6rad)=

ten§ aisbann nur bie menfd)lic§e ©eftalt, ol)ne anbere§ 53eiiDerf, etma

trie auf einer antuen ©emme, in biefen SSilbern angebracht fein;

l^icrnocl) mi3ci^te alfo bie näd)[tt)orliegenbe ^Aufgabe nur ba§ einfad)

fid) geftaltenbe .^apiteE auf bem ®rabl)ügel ber tDrint'^ifd)eu 2iung=

frau entlialten."

äÖorauf ©oet^e anttoortet (an ©ci)ul^ 25. 9. 20):

„^errn ©e"^. ßberbaurat @d)intet bin id) l)öd^li(^ öerpflic^tet für

bie Steigung, meine äßünfd)e 3U begünftigen. ©ieemal mürbe, mie

er felbft am ©c^luffe feinet S5Iatte§ bemerft, nur ba§ Äörbc^en mit

lebenbigem 3ierat in jenem beftimmten 9iaume ^^\a^ finben. fytei=

lid) bringt ein folc^er ^ünftler ßrnft unb ©til in ein Unternel^men,

bü^ juerft nur lei^tfinnig fon^ipiert mar unb nunmel)r im ganzen

mobifi^iert merben mup. SBoöon fernert)in näl)ere 5tad)rid)t gebe,

^eine ^nfd^rift finbet fid) öorerft unb bürfte nur ba§ innere 9{unb

erbeten toerben."

S)arauft)in überfanbte ©d^infel in burd^gearbeiteter ^e^^ung
„ba§ innere 9tunb" unb bemerft (7. 11. 20)2):

„Db e§ mir gelungen t[t, au§ ber ^ufainnienftellung he^ Äorbeö,

be§ barüber gebedften ©tein§, ber unter bem Äorbe l^erauSmac^fenben

') ®oet5e= unb ©d^tüer^SIrd^iü.

^) @oet^e= unb Sd^tüet = ?ltd^io.
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5(fantf)u§pflan3e ben ©ebanfen be§ entfte'^enben Äa^itell§ ju cr=

äeugen, oi)ne bem freien SBucfife ber ^Pflan^e ©etpalt aiijutun, bie§

üfierlaffe iä) ber ^ö'^eren ©tnfic^t Euerer ©j^eHenj. Sielletrfit Beburfte

£5 für einen ©eift be§ ÄaIIima(f)U§^) ni(f)t aEer ber^JJiotitie jur unteren

SattreiJie, jur o6eren,3u ben jDroffeln, au§ benen hie Qä= unb 5!}littel=

fd}nörfel '^ertorttiacEifen, um 3U ber ßrfinbung gefü'^rt ju tuerben,

id) glaubte inbe» ber ©inbilbunggfraft uuferer 3eit ettDa§ mef)r

,^ülfe geben 3U fönnen."

©oet^e banfte burc^ ©c^ul^ (19. 11. 20):

„^ier barf man nit^t fagen, ba§ gefällig überfenbete SSitb fei über

©rtrartung; benn mas Iä§t ficf) öon il^m nic^t erU^arten? Überraf(^enb

iebod) bleibt e§ immer unb f)'öd)\t erfreult(^, bem ©inn, ber 6rfin=

bung unb ber 2lu§fü^rung nai^."

Später beftimmte er auc^ bie ^nfc^rift: „Ex funere forma."

SBettere Slufgaben für jenen 3tt'ecf finb nic^t geftettt tnorben ; benn

®oetf)e erflärt (an (5d)ut^ 19. 11. 20)

:

„Unter ben öielen ßntmürfen äufoIci)enft)mbo(ifi:öen 2)arftellun=

gen, toie bie beiben nunmehr geglücft finb, !ann id} im Stugeubticf

feinen finben, ber mir einer fotdtien 33e^nblung gan^ roert märe;

fobalb fic^ mir ein ©egenftanb offenbart, bin iä) fo frei, i^n ju er=

öffnen unb um meitere 5Ritmir!ung 3U bitten."

Sluc^ lä|t fic^ nic^t erfennen, ob ©d)infel für ha^ entftef)enbe

forintt)ifct)e Kapitell au^er ben mitgeteilten 3eic|nungen beö einfacC^en

ßorbe» „mit lebenbigem 3ißi^<it" ^od) anhext ßnttoürfc, fotd^e mit

ber menfrf)Iid)en ^^igur, gefertigt ^ai. (ä§ fcf)eint jebocl), al§ ob bie=

fer 3}orrourf, oielleic^t nacE) feiner Slnregung, bamalg in Berlin öon

anberen .^ünfttern toeiter bel^anbelt toorben ift. 3)on ^. &. ©c^aboro

3. S. finben fid^ bier 9ielieftafeln, bie nati) 3^orm, ©rb^e unb Sn=
l^alt gan^ gut in jenen ^rie§ f)ineingepa§t :^aben, ja für i^n

gefertigt fein fönnten. S)ie gtad^reliefg fteüen bar: 1. ben ÄaEi=

ma(i)o§, mie i!§m am @rabe ber forintI)if(^en Jungfrau üor bem

') S;a§ 2;{)ema ift ber anmutigen Srsä^Iung bee Sßitruo entnommen, IV. 1.10 :

„Sin forintt)ifc^e§ Sürgetmäbt^en, fd^on in manntiaxem Stltet, tuutbe txant unb
ftarfi. 9ia(^ ifirem SegrätiniS fammette i'^te 3Imme ba§ S^iiet^eug, an bem ba§

junge 9Jtäbcften feine greube get)a6t t)atte, ^jadte e§ in einen Äorb, trug eä jum
©totie unb fteüte e§ oBen barauf. Samit e§ fi(5 afiet länger unter freiem |)immel

l^ieite, becEte fie einen Riegel barüBer. SerÄorb h)ar 3ufäEig üBcr einer 2lfant^u§=

tnurjel ju fte^en gefommen. ^Ißmä^lic^, um bie t5rüf)ling§3eit, trieB bie bur(| bQ§

@eh)t(|t be§ 5?ortie§ gebriidte 2Bur,',et beä 2tfantt)u§ 9J{itteI6tätter unb DJanfen

'^erbor. 2)a nun bie 9iiipen an ben ©eiten be§ Äorbe§ fiinaufwudjfen unb an ben

(Scfen burcö bie @ci)ttiere be» Stefletä ^erau§gebrüc£t würben, waren fie ge.jtoungen,

in i^ren testen Seilen Siegungen nad^ 2trt öon 23olutcn 3U mad^cn. S)a £am
ÄaEiraac^oS, ber öon ben 2ltr)enern Wegen feiner eleganten unb garten ßunft in

5[RaTmorartietten „ber geinfünftler" (ober „ber Slaffinierte") ^ubenannt War, an

btefem ©rabmat borüber unb bemerfte jenen Stoxi unb bie Qai^t^eit be§ barum
fproffenben SlattWerfl. Srfreut über bie Slrt unb ^feu^eit be§ @ebilbe§ formte

er nad^ biefem dufter bie Säulen bei ben fiorint^iern."

X 8
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äiegetgebedEten ^orbe unb bem ronlenben Sltanf^uS ber ©ebanfe

fommt, t)ieinad) ba§ .R'apitefl 311 formen; 2. eine fnienbe 3iungfrau

über auftt)Qd)fenbcm ©emäuer, mit bem fiot in ber .^^anb, al§ ft)m=

t)Dlifcf)e ©arftellung ber Saufunft; 3. unb 4. jttieünicnbe ft)eiblid^e

©eftalten mit Jlörben auf bcn .köpfen. S)ie Äörbc flingen in it)rer

gorm, ben Unterfiffen unb ber ^^üHung an bie formen be§ römifc^=

forinfEjifdjen unb bei ionifri^en .flapitetlS an. S)ur(^ einen n)unber=

lid^en S'^x'iüU fdjeinen bicfe öier ^jeliefö au§ ©c^abotüö 2Ber!ftatt

nad^ SBeimar t3efommcn 3U fein (ober t}ätte fie bamal§ fdjon ©(^a=

botü felbft nad) 2öcimar gefdiafft, bamit fic bort (Soef^cn für ben

5BibIiotT}effaat in 3Jena öorgetegt toürben'?). ©ie I)aben neuerbingg

aU 6c^mud ber SJor'^alle eines .!paufe§ S!3ertt?enbung gefunben.

2)er 23ibliDt^cffaal in ^cna ift in^wifdjcn inieber umgebaut unb

für anbere 3^PCffe eingerid)tet toorben. 23on ben etiua jur SluSfül^=

rung gefommenen 9Jiatereien — nad) ©oett)e§ ^fitsniffen blieb ha^

meifte ©ntnjurf ober au(^ gar nux ©ebanfe — ift feine ©pur meljr

öor^anben.

S)aS anbere Sl^ema p ben Unterl^altungen bei bem Senenfer lße=

fu($e im^2tuguft 1820 gab ba§ in S3aubefinblic^e ^Berliner ©d)au=
fpiell^auö. ©d)infel l^atte 3eid)nnngen baoon mitgebrad)t unb er=

läuterte fie in feiner tebenbigen, geiftfprüt)enben 9Xrt. (5r burfte bei

©oetfie, bem (ärttieder unb f^'ö^berer be§ SBeimarer £t)eater§, öon

öornl^erein ber lebfjafteften 5teilna't)me fidier fein, ^m Slnfd^tuffe

baran überfanbte er balb nod) einige neue Zeichnungen bom 2f)eater

(21. 9.20):

„ßuere ©yjellena geigten fo gütige S^eilnatjme für meinen £f)eater=

bau,ba^ id) fo frei bin, hierbei bieriBlötter ^ur geneigten Slufna^me

mitjufenben. S)a§ erfte ift ba§ nunme'^r öoüenbete 21quatintablatt,

üon roeldiem ßuere ©j^etten^ ben Umri| fd^on befi^en ; bie ^Raffen

fonbern fid) toenigftenS etroaS beffer unb treten fröftiger f)erau§ al§

in jenem. S)ie brei anberen glätter finb bie bi§ je|t öottenbeten

Seile be§ ^weiten <^eft§ meiner ard)iteftonifd)en (äntroürfe; fie geben

bie brei .g)auptgrunbriffe be§ 2;i)eater§ auf einem SSlatte, ben geD=

metrifd)en Slufri^ auf einem anberen, ber bie ard)ite!tDnifd)en 53er=

{)ältniffe am beften beurteilen lä§t, unb eine perfpeftiöifd)e Slnfid^t

Quf bem britten, n)eld)e bielleic^t, tDa§ ba§ ©en!en unb Steigen ber

Sinien unb ba§ äJerfd^ieben ber 5Jlaffen betrifft, glüdlic^er aufge=

fa^t ift üVq bie ^.}lnfii^t auf bem großen ^Blatte, obgleid) im ganzen

biefelbe Seite bargeftellt ift.

Über bie ^nf d)rift be§ .'^aufeS tnirb ^err ©d)ul| Querer 6j=

3ellen,^ f(^on mitgeteilt '^aben, ba^ id^ gleid^ baju getan, nur eine

©d)riftlinie in ben fyrie§ ju befommen, ba| bi§ je^t aber noc^ gar

feine ©ntfc^eibung l^öl^eren £)rt§ barüber eingegangen ift, alfo and^

in ben 3lbbilbungen nodl) nid^tS baöon fonnte eingetragen merben."
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S)tc g^rage ber ^nji^rift fietoegte ©oet'^e lebl^aft, fo ba^ er ©d^ut^
einbi-inglic^ bat (1.9.20):

„2;un 6ie bog ^IJtögtid^e, ^u ber"^inbern, bo^ bie ^tnfc^rift beä

2^^eater§ au§ ^toet 3eilei^ ^efte'^e- ©ottte man'Snic^t in eine faffen

!önnen? S)enn im ©runbe ift biefe, toenn man ba§ @ebäube mit ba=

junimmt, tautotoQif(^. S)iefer unerträgliche ^ifeftanb bo'^rt mir bie

geiftigen Stugen au§ unb ift mir auf bie Entfernung öon 30 5D'lei=

len unerträglich. Ser^ei^ung bem ©ifer!"

©c^inM üerfic^erte nod^malg (^lac^fc^rift am 21. 9. 20):

„S)aB bie ;3nfct)rift imgrieg be§ il^eater§ nur eine 3eite fein muffe,

ift mir üollfommen einleudTtenb getoorben, unb irf) l^abe atfo beä'^alb

gteid§ ba§ ^^iötige eingeleitet; bi§ je^t ift aber überhaupt nodC) feine

©ntfc^eibung eingegangen, ob irgenbeine ^nfcfirift ftatt^aben fott."

Unb auf bie SSitte be§ beforgten Sd^ul^ (16. 9. 20)

:

„Söenn bie ßeute nur etmag ÄIuge§ ^inpfe^en ttiüBten ! Reifen

©ie un§ auf ben rechten 2Seg, fo merben ©ie fji^eube an Sf^ren

greunben ^aben,"

lö^t fi(^ @oetf)e ami) über ^nf)alt unb Söortlaut ber ^^nfci^rift an

einem Seifpiel au§ (25.9.20):

„S)ie attjeijeilige 3fnf($rift in bie Sl^eaterfriefe (toenn man ben

9laum nirf)t gar leer lä^t) tooüt' ic^ foeben fritifieren, al§ iä) ba§

S5lättcf)en nic^t üorfinbe, toie e§ unfer trefflicher ©c^intel nieberge=

fcf)rieben; fo 'oizl au§ ber Erinnerung: fie ift l)iftorifci), aber nicf)t

finnig unb fagt, toa§ im ©runbe ein jeber toei^ unb toa§ man in

taufenb ^a'^ren noc^ toiffen toirb; bie§ barf alfo ejpli.^it ni(i)t au§=

gefproc^en toerben, fonbern nur angebeutet, ^c^ fe^e nur ©teine

in§ SSrett, um mic^ beutlic^ ju mad)en, o1)nt .^ontrot)er§

:

'Fridericus Guilielmus III. Restaurat äuget ornat 1820\

S)a§ ^räfen§ brauch' ic^ naci^ beliebter ^poetentoeife, bie :^öd§ften§

in§ ^mperfeftum ge^en unb ba§ 5perfe!tum etc. ben .^iftorifern über=

laffen. Unb ift benn nic^t, toenn man bie ^a'^t^al^l 1820 fe^t, ba§

5präfen§ fogteic^ au§gefprocl)en?

fjrage alfo ein ^ac^tömmling ober i^rember: 'Restaurat? 3fft benn

bie§ fein neue§ ©ebäube?', fo anttoortet iljm ber ©ro^tiater ober ber

ßot)nbebiente: '5iein! e§ toar abgebrannt' {ha^ incenciium an bem

frifci^ errici)teten ©ebäube ju toieber^olen, ift mir gan^ jutoiber). —
'Äuget f '@§ ift öergrb^erf - 'Ornat?' '®g ift ^ti)lidc) öer^ierf.

S)ie Sfa^t^al^l fagt, toann e§ gefdial). ^n 50 Starren toiffen fie, toie

lang e§ l)er ift.

äJer^ei^en ©ie, e§ ftnb bie§ nur SSauern, bie ic^ im S3rettfpie(

öortoärt§ betoege, toelc^en bie Offijiere nadirucfen mögen ober aud)

entgegen ; ic^ laffe mir alle§ gefallen. Unb erlauben ©ie, ba^ id) in

biefer 2lrt fortfcijreibe: tc^ bilbe mir nicf)t ein, rec^t ju t)aben, ober

ba§ toei^ id), ha^ iä) ouf§ 9ftec^te loägel^e."
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S)ie yd§Ite§Ii(^ gett>äl^lte Stnfd^rift [te^t atoar in einer 3eile ge=

fd^riefien, aber fie lautet waä) .g)irt!g S^orfdilage:

Fridoricus GuiliclmusIIl. Iheatrum et ocieum incendio consumta
majore culto restituil MÜCCGXXI.

9Jlit größter 2;eilnal§me berfolgte ©oetl^e hu gortfdiritte be§ !Il)e=

aterfiaueä mit bem eingefd^loffeneu ^onjertfaal. 2tn ©d)ul^ |d)rei6t

er (10.3.21; 14.6.21):

„33on ^errn ©(i)infe(§ ©aol, foJüot)! üom ®efä^ oI§ S)eforation,

t)br' id) ßanb§Ieute unb O^renibe nur mit (5ntl)uiiaömu§ fprect)en.

9Jtöge alteö ^um beften geraten unb gebeil)en!"

„©rü^en ©ie oEe§, ^errn ©(i)infel 6'efonber§, bem iä) aber= unb

abermals ®lüd gu feinem fo je'^r gelungenen ©ebäube ju irünfdjen

Urfod^e l^abe. äöenn man bie Slnftrengungen im ganzen überbenft,

bie feit ben brei Sa"^ren ba^u nötig maren, fo mu^ man erftannen

unb fid) freuen."

S)er Eröffnung be§ ^aufe§ perfönlid) betjuniol^nen, mie eö bon

öielen erhofft tourbe, mie e§ bie g-reunbe inftänbig erbaten unb toie

er e§ im:Jnnern and) tootjifclber gern gemünfd}t l^ätte, tonnte ©oetlje

fid) feines Sllters unb förderlicher 3uftänbe megen nid)t entfdilie^en.

6in O^eftfpiel ba^u aber fd)rieb er, in ba§ er ein ßob be§ SaumeifterS

unb ber mittoiilenben .^ünftter einfIod)t (an @raf S5rüt)l 5.5. 21):

„S)a mir befannt ift, ba^ ^^xo ^Jtajeftät bem Könige bergleic^en

birette nid^t geföllt, fo mitt id) inbireft biefe 5pflid)t 3U üben fud)en."

21I§ bann fetter in feinem 33erid)te über bie Eröffnung erroäl^nte,

e§ mürben and) mandierlei 5Iu§fteIIungen am neuen <^aufe erlauben,

bat er, it)m bod) „bie eigentlid^en ©raüamina gegen bie innere Sin=

rid)tung" mitjuteilen, bamit er über einen ^uftanb in .^Iarf)eit

fomme, an bem er teitnäl^me. 3eli£^ "E^m ber Slufforberung at§balb

nad). 6r beridjtete junädjft über bie 5[RängeI be§ alten abgebrannten

Sl'^eaterS unb ^ö'^Ite bann bie neuen „(Sraöamina" auf, unter be=

nen bo§ neue fertige |)au§ nad) 9}leinung mancher Seute tränten

foEte (21.10.21):

1. @§ fei ju flein für ^Berlin.

2. S)ie Sogen l^inter bem SaHon feien ju eng, ju finfter, ^u meb=
rig, ja öngftlid^.

3. S)ie ©d^aufpieter füt)rtcn ^lage über bit 2ln3ie{)fammern, e§

feien einmal ^u öiel unb boc^ wieber nid]t genug.

4. S)ieCrdt)efterteute!tagtenüberunbequeme@ingängeunbXreppcn.

5. S)ie 5lrd^ite!ten öermi^ten einen reinen Stil.

6. 33ilbl^auer tabelten unb beuji^elten bie gtelief§, ©ruppen, 5i=

guren, (Greifen unb ben ^^egafuS.

„®a§ tt)äre nun ba§ ^auptfäd^üc^fte
!

" „S)ie 9Jtenfd^en finb fid^

nicE)t mel)r entgegen, al§ toenn e§ biefem ober jenem einfällt, il^nen

eine greubc jn mad)en!" ©in eigenes Urteil über ben ©runb ber
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Sefd^toerbeu abäugeBen, fiatte er niäjt nötig, ha ©rfimM ft(^ feiger

barüber auslief ^j:

„©ef)r geef)rter ^reunb,

in 33erfoIg unfereö geftrigen ©efpröc^g, bie ©raöamina über ha^
neue ©cf)aufptel|au§ betreffenb, fann ic^i^^nen im 3u|antmen^ange
etoa foCgenbeä jagen

:

5Die 3lb[td)t roar, im möglic^ft fleinen 9iaum m5gli(f)ft öiel *JJien=

fcf)en gut :^ören unb )e§n p laffen. 3« i^iefer 5lb[ict)t warb man ge=

jttiungen, toeit ber Äönig jetbft bie SBeite be§ ^^rof^eniumS (alfo ben

^JJtobul beö SE^eaterö) fo gering feftgeftettt :§otle, ha"^ feiner Slbfic^t

nacf) ba§ X^eater für nod) geringere ©tücEe, als je^t barauf gegeben

tnerben, bienen follte.

2)ie Einrichtung ber ^4^1ä|e ift, wie bie ßrfa'^rung gelel)rt fiat, fo,

ba^ man auf einem jeben öollfommen gut f)ört unb fief)t: erfteree

ift ber ä)orteit be§ mä^ig großen 9iaume§ unb einiger barauf be=

rect)neter 2(nlagen im ^rof,^enio unb an ber S)ctfe; le^tereö ift ber

iöorteil ber öon mir neuangenommenen ^orm, bie id) and) nie bei

einem 2£)eaterbau mieber üerlaffen mürbe. .g)err Strdjiteft ^Jtauc^,

tt)elct)er je^t au§ bem fübüc^en S)eutfct)tanb aurücEfommt, er^ötilt mir
öon ben fämtlid)en nac^ äöeinbrennerfc^em ^rin,^ip aufgeführten

SEl^eatern ju Äarl§ru!§e, 2)armftabt, 3[)lünc^en, Seip,5ig p^., ba| bie

@rfct)einung auffaüenb fei, mie man öon jeber ©eite üom ^rof^enio

ah in bie ßogen £inien ^ie^en fönnte, bie ein drittel abfc^neiben, mo
man feine ^uft^Quer me^r fief)t, tt^eil für biefe Sogen bie SSül^ne gröfe=

tenteil§ unfid^tbar ift.

^fiun aber t)at hit öorteiIt)afte Sage meiner Sogen bei ber not=

toenbigen 2(bfict)t, möglic^ft biet ^tenfc^en in ba§ .g)au§ 3U fct)affen,

mic^ üerleitet, it)nen eine möglic^ft grofee S^iefe ^u geben, meit ict) bei

berfelben ftet§ fidler fein tonnte, bo§ jeber fet)en unb ^ören mürbe.

<C)ierau§ entftanb ber Salfon, um beffen $tä^e fid) bie Seute reiben,

unb bie tjinter bemfelben ^ö^er liegenbe Soge, in melcf)er gröBtenteilS

3 ©i^rei^en l^intereinanber finb.

^öier liegt nun bas erfte ©raöamen. 3Jlan mitt nid)t bIo| ba§

(2d)auft)iel auf ber 93ü^ne fef)n, fonbern fetbft ©diaufpiet geben, unb

obgleich für foId)e ber ^la| auf bem SSalfon nirgenbg eingerid)tet

ift, fo fd^eint biefer für bie^affe berjenigen, me(d)e tiierjuSuft !^aben,

ni(^t I)in3ureic^en, unb ein 2eil berfelben mu^ fid) roibermiEenS be=

quemen, in einer Soge mit einem gtoar au^gefuc^teren, aber fteineren

5ßublifum auf bem Salfon unb in ben benad)barten Sogen fic^ ju be=

gnügen.

^n ber erften 3eit mod^te audE) ein jeber in§ ©d)aufpiel^au§ ge=

gangen fein, toeniger um bie Sü^ne als bie Slrd^iteftur be§ |)aufe§

^) Söittgeteilt öon SOtcj |»e(Ier im 'SSriefraec^fet ätuifd^en ©oet^e unb ^elttx',

^nietöerlag 1915, SSanb 2 ©. 140.
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felBft ju feiin, loetd)eg qu§ ben 'EitnteTen 5piä^en ber Sogen nid^t mög=

lirf) ift unb tuoburd} bei benen, bie bieje grobe innel^atten, ein yRi^=

16el)Qgcu erjcugt irai'b.

3u biefeni tarn bie öon bem Könige felbft Befol^lene ?lnorbnung

ber gan^ berfdilogcnen Sogen, bie in ber l^ei^en 3at)i"e§3eit, in toet(J)e

bie ß^röffnung bee ^aufe§ fiel, cttüae 33eängftigenbe§ lotte.

Dkdjbcm ber ^'önig nadjgegeben Ijat, einige biefer Sc^eibeftiänbc

toegneljmen iju bürfen, unb bie fül^Iere äöitterung mü)x gefdjloffene

9iäume fudjen lä^t, f)ört aÜeS ©erebe auf; man finbet \\ä) fc^on ganj

betjoglid) in ber neuen 6inrid)tung, ja bei ber ^affe ift fdjon l^äufig

ein ftärferc§ ©efuc^ nad) ben paar übriggebliebenen abgefd)Iagenen

Sogen al§ nad) ben offenen.

3)ie 5Jlenge fcer Suft^üge, n^cli^e td^ überaE in ben Sogenbeden

anbringen tie^ unb bie fpäterl)in bei Ijei^en S^agen fe'^r gute 2ßir=

lung taten, toerben jet^t allmälilid) öon ben Sogeninl^abern t}erfd)lof=

fen, unb fo finbet unb gctoijljnt man fid) in bie .^eimlic!)!cit ganj

tooi^I, unb id) bin überzeugt, ba| ber fommenbe SBinter bie ^or^ügc

eine§ foldjen So!al§ gegen bie unf)eimlid)e 2Beite unfere§ großen

Dpernl^aufe§ erft red}t beuttid) ma^en loirb.

5lber nun fommen no(^ ©rabamina, benen i<i} nid)t§ entgegenäu=

fteHen toei§; biefe trerben nod) eine 3eittang fortbauren, niä^renb

je^t fd)on ba§ ^publilum im gan3en ööEig aufrieben unb glüdtic^ im

neuen Solale ift. SDiefe ©raöamina fommen öon einer ©attung fe'^r

langtoeiliger ®eh)ol)nt)eit§menfd)en, hielc^e beS'^alb mit aÜem un3U=

frieben finb, toeit e§ anber§ ift, aU fie e§ feit fo langen Sa'tiren ge=

iannt ^aben. Unter biefen finb mir namentlid) einige befannt, bie,

täglid) ba§ ©djaufpiet befud^enb, einen feften ^-ßla| feit Satiren bar=

innen bel)au^3teten unb n)eld)e prätenbieren, man ^ätte il^nen einen

gan^ gleid^en ^ta^ mit gang gleidien Umgebungen, ^Rai^baren pp. in

bie neue @inrid)tung '^ineinfe^en foKen; ha man l^ierauf nid}t dtüd=

\\ä)t genommen, fo ift nichts ret^t, unb jcbe ©elegentjeit inirb benu^,

ber ©ad)e etmaS an^u'^ängen. 3!Jlit biefen Scuten aber nnrb man h)of)l

fertig, ha aUc§ übrige fid) fdjon gegeben fjai unb man im ganzen

bie ©cnugtnung l^at, ba^ man fid) nic^t berred^nete; aud) !önnteman

n)D'^I glauben, ba^ ba§ ^^ublifum un§ S)an! toiffen foHte, i'£)m einige

fo ennupante, gan^ ftabile 5lbenbgeftalten au§ ben ?(ugen gerüdft 3U

l^aben, bie i|m ben @enu^ am ©ct)aufpiel entioeber burd) i'^re gc=

fd^madlofen 33eifan§= ober 3!)liBfaII§gebärben ober burd) ba§ ßopf=

niden beim ©c^lafftünbdjen, meldtjeS fie pro publice abl^altcn, fo oft

gefdjmälert "fiaben.

S)ie§, mein teuerfter greunb, finb ettoo bie S)ebu!tionen ber mit

befannt geworbenen 5lu§ft_enungen, toel($en l^in unb Ijer ab^ufietfen

feitbem auc^ mand)e fleine Stnberung gemad)t tonrbe, bie jeboc^ in ber

5trd)iteftur unb innern 2lnfict)t be§ @ebäube§ feinen ßinftu^ ge'^abt

l)at unb beibatb tjom 5]ßubUfum auc^ gar nic£)t bemerft njurbe. SCßa§
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fonft ettna ber 5fieib ober bie ftelannte Xabelfuc^t ber 9Jtenfd)en Un=
iialtbareg öorgebxQd)t, tüollen irir nic^t ]o ernftüd) ne!)men, ireit e§

fidj täg(i(i) in anberer ®e[talt ^eigt, je noc^bem bie Saune t)ertf(^t;

barüBer bin icE) öollfommen getröftet unb laffe mic^ nidjt irremadien.

f^reunbii$aftli(i)ft

ber S^rige

22.Dftobcr 1821. ©c^inEet."

S)iefe ber ^orm nac^ an 3etter gerichtete, bem ^n'^alte naä) ^ur

Sßeitergabe an ©oef^e bcftimmte 2lnSeinanber|e^ung ©cf)in!cl§ fanb

boIIe§ 9}erftänbni§. '^ev3tic^ nnb teilne^^menb Hingt bießrtoibcrung,

mit ber ficf) (Soett)e unmittelbar an ben Slrc^iteften toenbetc (5. 12.21):

„(Juj. .^oi$mo't)tgeborcn für ha§ freunblid^e ©(^reiben unb bie ge=

fällige mid)tige Beübung meinen S)anl ab^uftatten, fd)eine bi^'^er

berfäumt 3U fiabcn, boc^ t)ielt iä) mtc^ mit tt)a!)rf)after ^eilna'timc in

S^rer Ü^ä'^e. k)mä) gelter t)atte id) meinen Söunfd) erfüllt gefe'^en,

über bG§ neue 5lf)eater ^lufflärung ^u ermatten, bie burd) St)ren ge=

fälligen Slnffa^ nod) 'fieHer unb entfd)iebener irarb. 5Jiit 3elter, ber

iS^^nen toa'Eir^aft ergeben ift, öerfe'^tte iä) nid^t bie 3lngelegen^eit

ferner burc^sufpredien, unb fo glaube ic^ miiS) benn imftanbe, barüber

ettt^aS S3e'^ufige§ 3U jagen; bo(^ toürbe ic^ biefeg niemals ßffentli($

tun, o1)nt ben 3luffa| öorl)er mitgeteilt unb ^fire SScmcrIungen mir

erbeten ju '^aben. ®a^ Sie in ber jenaifd^en 33ibIiotI)e!§angeIegen=

I)eit mir ferner'^in beiftef)en ntollen, er!enn' ic^ mit aufrichtigem S)an!

unb ne'f)me mir bie 3^rei{)eit, fobalb i($ trieber an§ ©efd)öft gef)e, ba§

5'lä'£)ere 3U öermelben.

auf bie Diüdtunft ber Stäulein ti. ^^oguiifd) freu' \ä) mid) im biel=

fad^en ©inne, befonberS aber, mcil iä) ^offe gu üernefimen, n)ie ha^

gute ßinb fid^ in unb an ^^xtn Strbeiten entjüdt '^at. 3n i^ren erften

SSriefen ift fd^on eine Slnbeutung babon. Unb fo mie id) benn tion

meiner Seite bie reinftc fortn^älirenbe S^eilna^ime öerficfiern barf, fo

tüünfdie unb t)offe has, gteicEie bon ber ^tirigen. 5)lögen mec^felfeitige

Seugniffe biefcg gtücEIi(^c SScrf)ältni§ immerfort beleben!"

Sin foldien tnei^felfcitigen ^eugniffen '^at e§ benn aud) öon feiner

(Seite gefel)lt. ©o lä^t ®oet:§e burd^ 3elter§ ^Vermittlung (5.2. 22)

(EdjinM 3um allcrfd}ön[ten grüben unb il)m bauten, ba^ er bem guten

^inbe, Ulrüen ö. ^ogmifd^, bo§ 2;i)eatergebäubc im einzelnen l^at

bordeigen motten, fo ift er (9. 3. 23) banfbar für bie 23eforgung

eines Sfta'^meng ju einem in äÖeimar tiorgefunbencn 2?ilbc bee ®ior=

gione (^Briefe 36, 464), unb fo berfäumt anbrerfeit§ Sdjinfel nic^t,

ftete bie neueften Blätter feiner ©nttoürfe unb fonftigen Syeröffent=

li(^ungen ju fenben, bie bann mit größtem (Sifer burct)gefel)en tüer=

ben. —
Sm -gierbft 1824 mürbe bie 9iürffe:^r <Sd^in!cl§ au§ 3ttalien fet)n=

füdjtig ern^artet — man njoHte mit il)m bie Fertigung einer größeren
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S)enlniün3e für ba§ feeöorfte'fienbe ÜtegierungSjubitäum 5?arl 5luguft§

berebcn, at§ er fid) pUUjlid} aii§ näd)[ter ?lad)liarfc^att anmelbete:

„©efterii 3lbenb fpät tjier, auf meiner 'Jiüdreife üon Italien, an=

gefommen, fann id) mir unmögtid) bie g-reube üerfageu, ©uere Gj=

äellenj um bie 6rlaubni§ ju bitten, mid) S^ucn mit meinen ?fin]^=

gefätirten: Softor SBaagcn unb ©eljeimen SJat i?erll öorfteEcn ,^u

bürfcu 1). S)ie menigen Stunbcn, meldte mir in Sßcimar ju bleiben

leiber nur t)cute nod) üergönnt finb, inbem bie 5ßcfd)teunigung mei=

ner 9fiüdEfunft nadj S3erlin mef)Tcremal bringenb gcforbert mürbe,

mürben burd) bie gütige ®emäl)rung meiner Ü3itte ju bcn fdjönften

meiner 9ieife gel^bren. Sie SSeftimmung einer ©uerer 6j-,^eIIen3 ge(e=

genen 3eit werbe id) erwarten, inbem id) mit größter i)od)ad)tung

ber^arre
(äuerer ©jjcllenj

äöeimar, ben 30.'>J^Döember, ganj ergebenfter

im aöirtSl^aufe ^um ßrbprinaen. ©d)in!el."

greubig mar ber Empfang, baö35e[te mu^te für fo merteSäfte auf=

getragen werben, ©oetlje fd)reibt barübcr an 5-reunb3elter (3.12. 24),

ber .^umeilcn mit frcunbüdien ©enbungen feiner lafel auftja(f:

„3)tit ben föftlic^en märfifc^en Stübc^en l^aben wir geftern bie S3er=

liner greunbe tra!ttert; fie t)ielten fict) !aum einen Sag auf, ic^ i)ah^

aber bod§ gar manches, Befonber§ burd) @d)infel, bernommen, wa§

mir einen l^ellcn SBlid über ba§ neue i^talien gewöt)!'!. 2)a^ ein ^Jtann

wie biefer, ber in ber Äunft fo l)oä) fte'^t, in fur^er Seit öiel ju fei=

nem Sßorteil Weg:£)af(^en fönne, ift naturgemäß, unb eS Wirb i'^m ge-

miß bei ben nöd^ftbebeutenben Unternef)mungen feljr juftatten fom=

men."

S)er lur^e ?Xufent^att in 2Beimar t)atte aud) nod) 3eit jur S5efi(^=

tigung 6arften§fd)er ^eicCjnungen t)ergeben muffen. „Unter allen

neueren 5Ralern fü{)lte fidj Scl)in!et am meiften öon ber !laffifd;=

ibealif(^en Ülid)tung, Welche 6arften§ unb ©d}id öerfolgt l)atten, an=

geaogen."

äöenn aud^ weitere perfönlic£)e Öerül)rungen beiber 5Jlänner nun

nicl)t me'^r nadigewiefen werben fönnen, fo finben fid) bocl) 3al)lreidje

3eugniffe für ®oetl§e§ ftet§ rege S^eilnal^me an (£d)in!el§ ©treben

unb (Sd)affen. S)iefer überweift i!^m aud) weiterl)in bie neu erfd)ei=

nenben i^olgen feiner Entwürfe, aud) ber 'ä^orbilber für gabrüonten

unb ^anbWer!er'. Unb ©oet^e beflagt ^war, baß er fid^ bon ben au6er=

Drbentlid)en äBerfen nad) ben 3eid)nungen nur bie aßgemeinften

SSegriffe bilben fönne, benn bie 3lrd)iteftur fei bieüeict)t biejenige

^unft, bon ber fid) am wenigften burd) 9lad)bilbung überliefern laffe;

fie wolle in it)rem ganjen felbftönbigen £)afein gefdjaut unb aner=

*) JReifegefäfjtten <Sd§inM§ iiac^ ^taUcn wor aufecr ben Oiengenannten oucf)

SJlünäfi^nciber SBranbt gctoefen.
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fannt tüerben, boi$ fi|t er an langen aSinterabenben mit Soubrat) äu=

jammen unb erfreut fid) an ben geiftreidfien Schönheiten bieferSSlätter.

„2fif) tt)ünfd)te milliä)", ruft er einmal bor ben Zeichnungen jur

SBerberfcfien ßirc^e, „barin einmal einer ^rebigt beijutoolinen, tte(=

(^e§ biel gefagt ift."

^aä) @oett)e§ 2obe {)at ©d^inlel in SBeimar nod) bei ber tünft=

lerifctien 3Iu§ftattung einiger 9ftäume im toeftlidEien Flügel
be§9iefiben3f(^lDJ|el mitgen^irtt. 3}ermittler ftiar bie§mal 8u b=

mig öon <Bä)oxn, ber fid^ im Stuftrage ber (Sto|{)er3ogin STtoria

^paulolüna an if)n n^anbte.

©cf)infel unb ©c^orn "Ratten fid§ 1826 in ßnglanb fennengelernt.

Bdjoxn (geb. 1793) loar bamal§ ^profeffor unb ©eneralfefretär ber

i?unftafabemie in ^Jtünc^en. (Jr Ia§ l^ier unb an ber llnioerfität^^unft=

f^corie, 5[Rt)tt)olDgtc, ©efc^ii^te ber alten unb neuen .^unft, ^fttietü.

(5r i)ütk firf) burd) feine ©c^rift 'Über bie ©tubien ber grie(i)if(^en

^ünftler' bcfannt gemacfit, f)atte ba§ Sottafd^e 'Äunftblatf in (5tutt=

gart geleitet, t)ütte bie ^yrüc^te einer 1822 aufgeführten itatienifd^en

^eife in einem größeren iBuc^e niebergelegt, ba§ er mit %1)kx](i) 3U=

fammen ^erauegab. 93on frü'^ an ftanb er in freunbfd§aftlid^er 2>er=

binbung mit ©ulpij SSoifferee, auf beffen 9Jat er ben urfprünglid^

ergriffenen Selirerberuf aufgegeben unb fiä) bem ©tubium ber Äunft
^ugeföenbet 'ijütte. @§ gab alfo genug ?lnfnüpfung§punfte, bie ein

nät)ere§ 3)er|ättni§ ^tuifd^en ifim unb ©dCjinfct bcgünftigten.

©elegentlid) einer befonbereu 5lu§3eid)nung, meiere bie 9}tüncE)ener

Slfobemie 1832 Sä)intd burd) bie Ernennung jum ©l^renmitgliebe

l^atte 5uteil Uierbeu laffen, toaren biefe SSe^iel^ungen erneuert unb

fefter ge!nüpft toorben. Sier au§ biefem 5lnla^ geführte Sriefttiedifel

beiber 5)^änner lä^t ^^ätjere^ erfennen unb fei l^ier mitgeteilt.

6($orn fdjreibt au§ 5Jlünd^en am 7. 5loöember 1832 1):

„<g)Dc£)3Ut)erel)renber <g)err ®e^. Oberbaurat!

S)ie f. Slfabemie ber bilbenben Mnfte t)at geroünfd^t, ^ur bie§=

jät)rigen5iamenöfeier©etner5Jtajeftätunfere§ .Königs baö^er3eic^ni§

i^rer ©l^renmitglieber mit bem ^tarnen eineö ^Jlanne§ fc^müden ^u

tonnen, tveldjtx in ber @efd)i(^te beö @mpDrbIüt)en§ nid£)t b(o^ ber

SSaufunft, fonbern aud) aller übrigen bilbenben fünfte unferer Slage

eine ber erften ©teilen einnimmt, ©ie t)at öon ©einer ^ajeftät bie

@ene!§migung ertjalten, 6uer.^oc^n)o|lgebDren alSßljrenmitgtieb auf=

3unet)men, unb beauftragt mid^ nun, 3t)nen ba§ beiliegenbe ©iplom^)

mit ber Sitte um freunblidje 9(nnat)me be§felben 3U überfenben.

') SBa^ettfc^e 2l!obemte ber Bilbenben fiünfte, SJlünc^en.

-) S)et 35otyd^tag ber 2l!abemie ju ©(^in!el§ Srncnnung Ijottc bur(| ©tgnot
öom 17. Sluguft 1832 bie ®ene:^mtgung be§Äöntg§ gefunben. 3;a§S)i^Iom felbft

lautete:

„§ertn Äorl gttebtit^ ©d^inM, Äön. 51Sreu§. ©e!^. Cöettautat unb 5profeffor

an in 9lfabemie ber t. ßünfte in SBerlin, !^at bie 5ttfabettiie, jum SBeloeiS i^rer
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5)löd)tc e§ S'^nen einige i^reiibe machen, unsere SeftrcBimgcn für

bic JTiinft mit beiii';!lu(\c eineö unö nalj 'i?crbimbencn ,^u üevfolgeii unb
unä barin, foiueit cöSt^iicu iitügtid) ift, ,^u luiterftü^cn unb ,yi förbern.

Snbcm id) bcn mir jo crfrcn(id)cn lUuftrag hiermit t)oil,^icl)e, ge=

rcid)t e§ mir 3um gr5fiti-u iicvgnügcn, mid) in 3(jr Slnbcnfen babei

prüdrnfcn ju tonnen, i^iellcidjt erinnern (Sic [it^ nod) eineg9lbenb§

in Sonbon, tt)o id) ba§ ©tüd f)atte, ^^mn l^orgeftcllt ,^n merben,

ber aber leiber ttiegen meiner balb barauf erfolgcnben '^tbreife ber

einzige blieb, ben icf) in S^jrer ®efellfd)aft anbringen fonnte. ^j(ud)

6orneIin§ tjat mir gan.^ befonbcv§ aufgetragen, Seinen feine ^zx^=

Iid}ftc 6mpfeTj(ung ju fd}rcibcn. @r ift burd) ben Zoh feiner älteften

2od)ter, tt}eld)c in Stom bei i()rer ^Jhdtcr geblieben n^ar, in tiefen

Kummer öerfetjt, unb bic fc^ou tong befteljenbe 31rennung feiner

gamitic ift i'^m baburd) nod; um biele§ fd^mer.^Iid^er getoorben.

Unter ber erneuten ^erfidierung meiner aufrid)tigften unb innig=

ften 9>eretirung befiarre id) ^ r- r y ^ c
Quer >pDcpmoI)igeboren

gel^. SDiener

©c^orn."

@d§inM antftiortet barauf am 14. 5)e3embcr 1832 1):

„-Oot^moTjIgeborener ^err,

^odjäueljrenber ^cxx ^rofeffor unb ©efretär ber ^fabemie!

Snbem id) Stjnen meinen l^er^lidiften San! für bie gütige Über=

fenbung be§ ®iptom§ fagc, ioiebertjole iä) S^nen alle§, roag in bem
beiliegenben S)an!fd)reiben an bie ^Dd)(öbli(^e 5Ifabemic au§ge=

fprDd)en ift, iüetd)e§ iä) berfelben gütigft mitjuteiten bitte. (5§ ift

mir boppeit angene'^m, bei einer @etegen!)eit, bie mid^ fetjr gtüdlid)

mad)t, 5ugtei(^ ben angeneljmen Slugenblid unfercr erften 33efannt=

fd)aft in Sonbon ,^urüd,5urufen unb mid) nun in einer nät)eren t)Dc^ft

fdiätjenSmerten 53erbinbung mit einem ^Jlanne ^n fef)n, ben id)

tängft in feinem 2Birfen mit ^yreuben berfotgte unb ftetS öeret)rt ^dbt.

^aben ©ie bie i.^ütt, mid) .^erren 2)ireftor ßornelinä red)t ange=

legcnttid) ^u cmpfe{)Ien; an feinem j?ummer neunte id) ben märmften

Slnted, nur bie S^it luirb i^n milbern lönnen. SBäre e& mir bod)

balb öergbnnt, mit einiger ^Jlu^e 5[Ründ)eng ^uuftmclt ^u genießen!

mit biefem 2Bunfd)e üerbinbe id) befonber§ aud) bcn: ©ie mieber=

3ufeL)n. 33i§ ^ur 5luyfü^rung bc§felben em|)fel)le id) mic^ 3^|rem

gütigen 2lnben!en auf§ bringenbfte al§ ^ ^ ^ ^. .,^
_

^
(äuerer ^oc^mo^lgeboren

^^^^^n, QQjij ergebener
ben 14. Se^ember 1832. ©djinfel."

auägejcid^neten ^oä^a^tunq für feine treffUd&en Sciftungen in ber SBauIunft fo=

loie feine großen SScrbienfte um bie gefanite bitbenbe i?unft, ju i'^rcm @^ten=
mttgliebe ernannt unb ^^ierübet gegentoäriigeS Si^jlom ausfertigen laffen.

3Jlünd§en, ben 25. ?lug. 1832."

^) ®oet:^e= unb (£c^iüet=2lt(^ib.
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Sm g^tü^jafir 1833 toar ©d^orn naä) Söetmar Berufen toorben,

um bort uad) bem .g>inf(^eiben ^etnrii^ Wtt)tx% in bejfen Stette

einzutreten unb Bei 9(uffi(i)t unb ^pflege ber Äunftanftolten unb

=(5Qmmtungen mitjumixfen. @r erfreute ficö ber Befonberen ©unft

ber ©roPer^ogin. Sf'fli^en 6ntfd)lu^, Beim 2lu§6au be§ tDefttid)en,

britteu ©(^lo^flügelS ben großen Stinnerungen an bie üoffifc^e 3eit

2Beimar§ burc§ ©d^bpfung ber „Sicf^ter^immer" monumentalen 2[ug=

brud 3u geBen, unterftü|te er au§ eigenem inneren 3)range. Un=

ermüblic^ toar er in feinen 93orf(^lägen, bk Beften unb geeignetften

^ünftler fud)te er 3U getuinnen.

ßoubratj !)atte ben 35auplan entworfen unb leitete bie 3lu§füt)=

rung. S)ie 3luifc^mücfung eine§ größeren, bem 3tnbenfen ©oettjeg

Beftimmten ©aaleS toax bereits im ©ange, olä ber ©rBgro^l^er^og

au§ ber ehemaligen ©ammlung be§ .g)aufe5 ©rimani in 3}enebig

einige antue Sitbtoerfe anfaufte, ^Jlarmorftatuen unb =iBüften, eine

Soppell^erme, 5Jtarmor!anbeIaber, namentlicf) oBer ^toei ^armor=
retiefg mit S)ar[tettungen 3ur @efd)i(f)te ber 3fpt)tgenie in xauriS.

ße^tere toünfc^te man in jenem 9iaume anzubringen, ©emälbe au§

benäöerfen be§ neueren ®ic£)ter§, bor allem feiner '^p^igenie', füllten

bie tiefte be§ 2Utertum§ umgeben.

5Jtan er!annte: U)oIIte man in folc^em (Sinne ^ilbttierfe unb ®e=

mälbe 3U einem fc^önen unb einbrucfäbollen (Sanken bereinigen, fo

mu^te mau audj ben ßntmurf ba^u in bie ipänbe eineä Jlünft(er§

legen, ber in arci)itcftonifd)er lüie in !§i[tDrif($er ^ompofition glcicf)

geübt unb tüd^tig war. ©d)Drn mu^te feinen (Geeigneteren al§ ©d)in=

fei. Snr Sluftrage ber ©rofe'^erzogin fe^te er i{)n alfo bon ben pänen
in Äenntnie unb fragte (11. 7.

1835)"i),

„oB e§ nic^t angeben mürbe, bie antifen 2Ber!e mit menigen 2ln=

beutungen au§ 5lefctjl)Iu§, ©Dp^o!(e§ unb ©uripibeS, gteic^fam einer

Einleitung, gu umgeben, bann aber in t)iftorifc^en unb 2traBc6!cn=

SBorfteHungen auf ©oef^eS 'SfP^igenie' überzugeben, biefe zum .^aupt=

gegenftanbe ber 5JlaIereicn zu nehmen unb fo bie ganze ifompofition

ZU einer SBerl)errlid)ung ©oett)e§ z" Benu^en." . .

.

„S)ie f^^rau ©rofetierzogin benft fid) bie 2lu§füt)rung in ber SEeife

mie bie pompejanifd^en äßanbgemälbe, mit farbigem ©runbe, um hk
9telief§ zu Ijeben, unb mit ber @infad)^eit, meld)e fid) bem ©rufte

ber Steliefbarfteltungen bereinigen mürbe. 6tn freunbtid)er dtat @uer

^od^mo^tgeBoren mürbe i'^r ^öd^ft roilltommen fein; fänben ©ie aber,

ha'B üBert)aupt auf biefem äöegc fic^ etroa§ ©ute§ zuftanbe Bringen

lie^e, fo l^aBe id) ben luftrag anzufragen, oB Sie too"^! geneigt

mären, einen fotd)en ©ebanfen in ^f)Xix SBeife aufzuneljmen unb

au§zuBilben unb bie ^ompofitionen für bie fämtlidjen 3)lü(ereien zu

entmerfen? S/ie grau ©roBIjerzogin l^egt bie Überzeugung, ha'^ fic

@(^orn§ »tiefe an Sd^inM im ®oet'^c= unb <Bi^iUtx-%xä)iti.



124 Slbijanbluuflcn

öon 3^^rer .^anb ettDai SluSgejeid^neteS l^offeu bürfe, unb glaubt,

ha^ 3El)re 5i^cunbjd)aft für @oetf)e Seinen ba§ Uuternct)mcn efacnjo

augcnef)!!! mad)cu mü^tc tuie ^l^ve 33crtraut^eit mit ^oe[ic unb

Äunft be§ ^illtcrtuiuö.

3^ie ^tuöfütjrung ipünfdjt 3>. -^- «Ip-, tueldje gern überall ba§ 5i^ater=

länbifd)e fbrbert, ben oben erUjäljnten Äün[tlern ^u übergeben; ba

jebod) 5|.h-cncr -jttiar bic ^igur fet)r gut betjanbelt, aber nid)t eigent=

Itd^er ,s>iftorienmaIer ift, würben aud) in bicfer SBejiel^ung S3i(ber

üon großen Simenfionen nic^t in if^rer 5lbfid)t liegen.

Söären ^-tü. ,1pod)lnüI)(geboren jur ßrfüttung biefeS 3öunfd)e§ ge=

neigt, fo ttiürbe eine offt.jielle 3lufforberung uon feiten ber @ro|=

I)er,5oglid)cn Cberanffidjt erfolgen unb ^err Dberbaubirettor ßoubrat)

3t)nen bie ^eidjnung ber Stäunie fenben, fo tuie mir ber 3luftrag

bliebe, 3l)ncn fortroäljrenb über aEe§ 9ied)enfd)aft ju geben, tt)a§

Slulpturen unb Malereien betrifft."

©d}in!cl loar jur SJlitliiirEung bereit, fprad) fid) aber, lüic au§

einem tueitcrcn Sriefe ©c^ornS Ijerborgeljt, ba^in au§, ha^ 3ur 5lu§=

fc^mücfiing ber @oet:^e=@aleric blo^ antifc ©cgenftänbe aufgenom*

men ircrben möd)ten. Sicfer ©ebanfe fd)eint bei ber ©ro^l^er^ogin

nid)t red)tcn Slnflang gefunben ju l)aben; benn in feiner ^Intoort

unterbreitete Sd)orn eine gro^e ^In^aljl üon ^Jlotiöen für gin^eU

barftetlungen, bie burd^toeg @oett)if(^cn S)id)tungen, meift feiner

'^p^igenie', entnommen iraren. '©Ipenor", '^^rometlieuö', 'S)e§ @pi=

menibeS ©rtoadien'', '|)elena', bie '3ld^iüei§' Ujurben auf i^re 33er=

roenbbarleit geprüft, ^''^ei bon ben i^orfd)lägen fanben ©(^in!el§ be=

fonbere 3uftimmung unb tteranla|ten i{)n jur .^lompofition größerer

SBanbbilber, mit bencn er bie bem {^^enfter gegenüber gelegene £äng§=

toanb be§ Dtaume§ ju fd)müden gebadete.

S)iefc ©ntttjürfe treten ben ©djilberungen in ber SBerliner 5)lu=

feum§tior^alle gleid)artig unb ebenbürtig ^ur ©eite. S)ie @ötter=
öerfammlung in ber 'Sli^illeiä' gab ben ©toff ju bem einen

Silbe. „.^^epl}äflD§ unb bie .g)oren, bann 3uno unb ^alla§ betreten

ben ©aal. (J§ folgen S)iana, 3ri§ uub ^Jierfur, ßatona, ^^^t)öbu§, 3lre§

unb Sl?enu§, enblid) S^uö- 2)ie ©rajien erfi^einen, .g)ebe unb ®an^=
meb, ber .^ronion ben ^Jtettar reicht, gule^t aud) 3:t)eti§, bie mit 3uno
in ©treit gerät unb bon 3euö getröftet tt^irb." 3ll§ ©egenftüd liier^u

tüurbe eine ©jene au§ bem "^^rometlje u§' gemäl^lt, in ber mand)er=

lei S3efd)äftigungen ber öon bem Titanen gebilbeten unb bon 5Jtinerba

belebten ^]Jlcnfd)en gefdjilbert Serben, „^'inbcr tlettern auf 5öäume,

tyrüd)te ju bredien, baben fid^ im 2Baffer, laufen auf ber SGßiefe um
bic Söette; ^äb(^en pflüden 23tumen unb fled)ten ^rän^e, ;^üng=

linge unb 5Jtänner fällen 33änme, um <g)ütten ju bauen, geraten in

©treit um il)re gerben, f^rauen bemeinen bie ©eftorbenen." (©d)orn

an ©c^iufel 1. 12. 35.)

3n ,^tt3ei farbigen blättern [teilte ©t^infel bie ard)ite!tonifcf)e
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5Dur(^6iIbung unb malerifd^e 9Iu§fi$mü(iung ber biet SBänbe bcr

@Det!^e-®aIene bar. ^eifter'^aft ift biefyüfjrung be§©ttfte§ unb$in=
fel§, üBerrafcfienb bie ^^ülle ber^ljantafie, \>\t erft bei einge^enber55e=

troi^tung getuürbigt tDevben fann.

33et folc^en Unternel^mungeu ift 'b^l ungebulbige 5}ci-tangen, bie

geplanten Söerfe in bie äöiiftic^feit ju üBerfe^en, nur 3U natürlich.

©c^OTU "^atte (1.12. 35) ben äöunfc^ ber ©ro^fürftin QU§gefprod§en,

ben ßnttourf fciS Iängften§ ^um 5!}lonat ^Jlär^ 1836 ^u erholten, bQ=

mit bie 2lu§fü:^rung im gtü^^ja^r beginnen !önnte. Unb um auc^

Ijierfür gleitf) öorjuforgen, "^atte er anbeutenb {lin^ugefügt: „S^eber-

umriffe mitteid)ter,boc§ beftimmter Eingabe ber Starben n)ürben njo^t

für einige gefcf)id£te ^ünftler, benen man 'iixt SIrbeit anöertraute, ein

i)inreict)enbex Seitfaben fein." 3lnfang Wöxi !am fc^on eine ^kl^=

nung: ber ©ro^fürftin läge bieSadfie beftänbig im Sinne. S)amuBte
8(i)in!el, ber bieStrbeit alö6l^renfarf)e übernommen ^u l^aben fd^eint,

toegen ^ran!f)eit unb Überbürbung um ^Jlat^fic^t bitten. Sctiorn er=

tniberte in teilne^menben, bemegtenSöorten (27.4.36):

„§5(i)ftbiefelbe l^at mir aufgetragen, Sinnen 3U fagen, tüie fel§r fie

Stjnen öerbunben fei, 'iio!^ ©ie bie 3lrbeit bei fo btelerlei S{b'^aitun=

gen bereits fo n:eit gefötbert, unbrciefie nid§t§ eifriger münfd^e, al§

ba^ S'^nen bie Steife unb ber ®cbraud) ber SSäber mieber 3U boII=

!ommenem SBo^Ifein unb rüftiger Sätigfeit berfielfen möge, ^l^re

^önigli(f)e -potieit Iä§t ©ie ferner bringenb bitten unb einlaben, auf

ber 9ieife no($ Äiffingen ober öon 531arienbab ^urütf S^ten 3Beg

über Söeimar 3U ne"^men, bamit Sie fid) burc^ eigene 2Infiif)t öon
ben Solalitäten unterrichten !5nnten, nietete 31)^6 ßunft fdjmücfen

toirb. @en:i§ tt)ürbe e§ in jeber SSe^ie^ung unf(^ä|bar fein für 'ii(x§>

gan^c Hnternefimen, menn Sie un§ einige Sage gönnen moEten."

S(^inlel fu(^te alten (frmartungen nad) 5Jtögti(^!cit p entfpred^en,

inbem er nid)t nur jene farbigen ißlätter, bie ben ard)ite!tonifd^en

9ia'^men be§ (Sanken feftlegten, bi§ in§ einzelne au§3eid)nete, fon=

bern au(^ für bie gefd]ilberten beiben größeren Silber geberumriffe

ber tebenbig bemegten ©eftalten beifügte.

(I§ [janbelte fii^ aber balb ni($t me'^r allein um bie ©oef^e^Saterie

.

S)ie ©ro^fürftin ^atte in ber Söotinung be§ Kronprinzen bon 5preu-

^en ein ^^n^i^er mit ring§ umlaufenben (Sd)ränfen unb 5ßertäfetun=

gen unb barüber emporgel^enben ^Rarmormänben gefe^en. 6§ l^atte

i^r fo tool^l gefallen, \io!^ fie ein jtreiteg geräumige^ ^iirimer, ba§

bem Slnbenfen ©djitlerS geföibmet Serben foüte, in fotdjer 3lrt

au§3uftatten gebadjte. 3Iu(^ für biefen 9taum l^at ©d^infel auf S3er=

langen eine 3ei(^nung gefanbt. ©ie ift leiber nic^t mel^r aufjufinben

geftjefen, au§ Sc^ornS ^Briefen gel^t jeboc^ l)ert)or, 'to!^ fie bie ®runb=

läge jur ©eforation be§ ^inimerS gegeben ^at. Über ber au§ 5)3appet=

l)Dl3 gefertigten, grau gebeijten S^äfelung foHten fieben SSilber öon

ctrtia 5 f^u^ ^h%t
}s\\ ftel^en !ommen, ©jenen au§ ©d)iller§ bra=
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matifd^en 2)ic^tungen; für ben ^aum über bem Äamtn n)ar©(f)ilter§

55ü[te öorgcjet)cn, oben aber follten in fleineti iJelbern grau in grau

nod) to^cncn auä feinen Heineren ®ebid)ten angebra(i)t merben.

U^oniltalcrn l^atte man fd)onbcn gefd)icftcn2SürttembergerÄünft=

ler 'Jietjer genionnen, bcr hai gro^e Ö^reefobilb über bem Sfartor

in ^nnd)cn gemalt I)atte. Sind) ber Jföeimarer „l'anbfd)aftöma(er

•^Preller, ber in I)iftorifd)en ^anbfd)aften ejjettiert unb bie ^^iguren

öoi;yigIid} gut be^anbett", foüte „@elegen|eit ert)alten, l^ier eine

*PtDbe feineö latentes ju liefern". S)e§t)alb tnaren unter ben 33it=

bern einige (anbfd)aftlid) be'^anbelte ©jenen eriDÜnfd)t.

Unb weitere Söünfdie fc^toffen fid) an: „3ur ^-üerüDlIftänbigung

^jl^rer Äompofition raerben (Suer ^:)od)n)üf)tgeboren getoi^ aud) bie

Ornamente ber 2)ecfc mit angeben; benn nieinanb mürbe bod) in glei=

rf)er äöeife bem 61)arafter be§ Übrigen nad^fommen tonnen."

©d)infel fanbte ben (Jntmurf für bie SDcde, nad) ?trt eine§ 5ßela=

riumg. lud) um bie ^Jlöbelentmürfe mürbe er gebeten, unb fd)lieB=

lid) Ijie^ e§ nod):

„3u ben 'DJlöbelentmürfen märe eine Slnbeutung über bie 2)efo=

ration be§ ^u^bobeng mot)t nid)t überflüffig; aud§ biefer mu^ ja

mit bem Übrigen ^ufammenftimmen."

@§ f)anbelte fid) atfo um bie 2Iu§ftattung be§ ganzen 9iaumeg,

bie man nad) unb nac^ öerlangte. ©roB luar bie ^Ji^eube, a(g ©c^in=

fe(§ Entwürfe enblid) eintrafen. ©d)orn fc^reibt (10.10.36):

„3ubörberft l^abe id) 3i§nen nun in 5luftrag SfU-'cr ^aifertid)en

^ot)eit ber grau ®roBl)er,^ogin ben atteröerbinblii^ften S)anf für biefe

fd)öne 2trbeit barjubringcn, über meld)e.^öd)ftbiefelben au^erorbent=

iii^ erfreut roaren, fornot)! um ber ©ac^e miHen, aU meit barin ber

befte iemei§ i^l^rer fortfdireitenben unb ^offentüc^ batb öottfDm=

menen ©enefung liegt. S)ie fcf)öne Einteilung be§ 9iaume§, bie S3e=

nu|ung ber ©egenftänbe unb bie Hnorbnung berga^ben unb Drna=

mente erf d)ien ^ijxo Äaiferlic^en <g)ol§eit gleid) fd)ön unb bemunbern§=

mert, unb e§ fprac^ fid) in aüen it)ren2tu§erungen bie üollfommenfte

3ufrieben^eit unb bie i^^reube barüber au§, ba§ il^re ßrtüartung öon

biefem ßntmurfe öolüommen erfüllt toorben fei.

Erlauben ©ie mir, S^nen gan^ befonberä für bie fi^öne ?lnorb=

nung ber Suren unb O^cnfter meinen 5Dant ^u fagen. 5Der 9taum ift

baburd), fomie buri^ bie 23eglaffung be§ griefeS unb ber 5|3feiler un=

glaublich gett)ad)fen, unb bie fc^bnen Krönungen famt ben 9ielief§

ber öergotbeten ^lürflügel merben bem ©an^en ein ebenfo prad)t= al§,

bebeutungSöoUeS Slnfe^en geben."

5^ad)bem man nun einen fo fd^önen ©nttourf er'^alten l^atte, mud^S

ouc^ ba§ a^erlangen, ben Mnftter felber in 2Beimar 5U fe'^en unb

feine perfbntidjen 2lntoeifungen an £)rt unb ©teHe ju Itjören. 3fm=

mer tüieber erging be§t)Qlb freunbtic^e unb bringenbe Einlabung

(27.4.36):
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„®eben!en Sie ber Sitte ber ^^rou ©To^'^eqogin unb nel^men <Bit

ben fleinen Umtreg über SBeimar, tüenn e§ ^fjnen irgenb mbgtii^

ift. ©ie luerben getui^ wa1)xnef)men, baf; ni(i)t b(o^ eigenes ^ntereffe

öon feiten S^ro ^aiferlic^en ^oo^eit biefen 2Bunfc£) angeregt f)at,

fonbern audf) ba§ 9}erlangen, S^nen perfönlid) bie gro^e ^o(i)ac^=

tung 3U ertennen p geben, bie fie S^nen rtibmet."

©d^infel fam auc^ njirflii^, im ^al^re 1838, auf einer Sabereifc

burc^ 2Beimar; benn ©d^orn fc^reibt 1839 am21.2Ipri(:

„Wödcjk ©ie balb ein günftigerer Slnla^ al§ ber im üorigen i^a^rc

toieber tjiel^er fütiren, bamit tt)ir bie S^reube f)aben tonnten, ©ie an

unferm tjäugltdjen .g)erbe al§ liebe ©äfte ju empfangen."

©c^orn t]atte, eben nac^ 9Seimar übergefiebelt, feine erfte ^^rau

öertoren unb ftanb im begriffe, fid) je^ ouf§ neue ju üer'^eiraten,

au§ npeld)em 3(nlaffe ©(^intel, beffen S3riefe aus biefer ^eit leiber

öerlorengegangen finb, teilnet)menben ©iüdrcunfc^ auggefproc^en

l^atte.

3}on Seit ju 3eit erftattete ©d^orn SSeric^t über ben g^ortgang

ber Slrbeiten. 5lu§ einem fold^en öom 12. Januar 1840, ben ber

•Oberleutnant öon 5lrn§tDaIbt übermittelte, erfie^^t man, ha^ bie axä)i=

teltonifciien Slrbeiten im Söinter 1840/41 abgefd^loffen maren:

„£)ie @infaffungen ber Sßänbe, f^enfter unb Jüren ftellen fc^on

je^t, obtrio^I ifinen nocf) bie Crnamente fet)len, ben 9iaum in feiner

fd^önen, großartigen ©lieberung bar, unb bie antuen 9telief§ [über

ben £üren] fe^en je^t fdjon toeit fc^öner unb boüftänbiger in i|ren

©infaffungen au§."

SJianc^e äöünfc^e ber (Sroß^er^ogin, bieauf 2]ertoenbung aud) ber

anberen in i^tatien ern^orbenen ©futpturen tiinausUifen, erfcfittierten

bie 9Iufgabe unb ließen fic^ ^um Sleil nic^t erfüllen, ©o münfdjte fie

mieberl^ott jene fleine S)oppei:^erme in bie 3ietieffompofition über ber

mittleren 2ür aufgenommen, obgleich fie fd)on ber ®rößent)ert)ält=

niffe toegen nid^t t)ierl^er paßte. 3)arauf be^iel^t ficE) einiget im le^=

ten SSriefe ©d)infel§, ber fid^ er"^atten l^at^):

„©et)r l§od)gefdE)ä|ter .^err unb gi^eunb!

5Rit ma'Eirem Qiergnügen empfing id) ben SBrief üon .^erren Cber=

leutnant bon SluerSroalb [so!] unb ^atte ba§ ©lud, baß biefer |)err

mit feinen 2)amen unb einem reifenben fyreunbe fid) einige 3lugenblide

bei mir öertoeitte unb an meinen Slrbeiten UJergnügen fonb. S)aß bie

[3JlaIer=]'^trbeiten in ber ®oet|e-@a(erie ben Einfang nehmen, freut

midj ]i^x, befonberg ha id) bon biefem |)erren erfal^re, wie fd)ün ^err

9lel§er mit bem ^ininie^^ öon ©d)iller reüffiert ift unb fid) fo tätig

ber Slnorbnung an ben Söänben im (Soetl^e=©aaI annimmt.

6§ ift freilid) eine fc^icere Slufgabe, ben 2BilIen ^^rer ^öniglid^en

^ol^eit au§3ufü^ren: bie Soppell^erme al§ Tönung anäubringen.

') &oetf)e- unb ©exilier =2ltd^iö.
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5!Jlan mü^te baju eine genaue Surd^jeicfinung meiner Originat^eidfi»

nung Ijaben, um etU)aö ©id)erc§ projeftieven ^u fönneu; leibcr be=

ft^e id) ]Dld)t nid)t unb tjahc einfticeilen nur t)erfu(f)t, eine Sfi3,^e

au§ freier -Ipanb unb auä ungefäl^rer Erinnerung ^u entwerfen, bie

id) fo frei bin t}ier Beizulegen, jebpd} otjue bamit etmog ^Jia^gebenbe§

aujubenten. ©ö foll nur eine 5trt, Une man bie <Bad)t auffaffen fann,

fiüdjtig anbeuten. G§ mirb iebenfaUg öorteil^aft fein, bie 2)oppeI=

Jierme mit einem öergotbeten 9iing (?limbu§) 3u umgeben, um if)re

^lauptforni baburi^ etma§ angenelimer ^u formieren, n)eil bie ^u§=
labungen eiueg ©oppelfopfö auf bem •'gaU nid^t tool^l 3ur .Krönung

einer ardjiteÜonifcEien g^rontonform geeignet finb.

5Reine .^offnung ift, ba| id) öielleidjt auf einer S)urdjreife biefen

Sommer einen 35lid auf bie Söeimarer 5lrbeiten toerfen fann. ^d)

mufe trieber auf einige SBodjen fjerauS, mitt aber bie§mal nid^t in

ein Sab ge'^n, fonbern einen rn'^igen 5Ru§eaufentf)aIt in einer

fc^öneu ßanbluft öerteben unb f)abe ba,^u ba§ Cberbat)ern erforen.

©ie fef)n mof)! an meiner fd^inadien .Spanbfd)rift, ba^ meine alten

franfen 3u[tänbe nod) immer nidjt geU)id)en finb unb mir ©tärfung

nod) fe'^r nüljlid^ ift. ^t^ l^offe alSbann fo glüdlid) ju fein, ^'^re

grau ©ema'^Iin ju felju unb me Sf)r f)äu§Ud)e§ (Stüd fic^ gcftaltct

lf)at, für treldieS ©ie ftet§ 'bti mir bie nädjfte leilnafjme finben. 3d)

bitte, mid) ber i^xau (Sro§"^er3Dgin untertänigft ju empfehlen unb

<^öd)ftbiefelbe bon bem ^ntereffe unb 21eilnaf)me für alle§, n}a§ in

SBeimar gefd)iel^t unb emporfommt, gütigft 3U öerfid^ern, unb über=

aeugt 3U fein öon ber .|)od)ad}tung unb aBertfcöä|ung, momit id|

' ^
Suerer äöo'^lgebDxeu

ergebenfter 3)iener

S3eran, 5. Februar 1840. ©d^infel."

2Iu§ einem ©riefe ©d)orn§ an ©ufpij ©oifferee öom 16. 7. 1840

ge^t '^eröor, ba^ ©d)infel aud) in biefem ^a1)xt nod) einmal 3öei=

mar befud^t l)ot ^)

:

„Sie5lrbeiten{m©d)lo^ nelimenmir and) wod) immer öiel 3e^f

toeg. 5iel)er l)at je^t ba§ (^otifit = ^immti angefangen, unb ©d^infel,

ber öorgeftern l^ier roar, bezeigte fiel) fel^r aufrieben mit feinen

Entwürfen ^u ben Oben: ^5prometl)eu§', "Söanbererg ©turmlieb',

'5Jleine ©öttin' unb '@ant)meb', 3U ben 'Urmorten' unb 'gauft'.

Sie (Segenftänbe finb aber fo fc^toierig, ba^ fie immer mehrmals

bur(^gefprod)en unb in ber ^ompofition nac^gebeffert ttierben muffen,

©c^infel wirb @ud^ trol^l nod^ in SJlünc^en finben. ßr gel^t nad)

5Jleran."

@§ ttiar ber le|te Sefudf) unb überl^aupt bie le^te 3fieife ©c^infel§.

S)ie lange, fd^toere Äranf^eit melbete fic^ bereite. S)er ©rief öom

^) Slbct^eib bon ©d^otn, 'S)a§ nac^!taffijd§e 2ßetmar', 1, 94.
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5. i^eBnmr lö^t fd^on in (b($rtft utib mü!)famer Raffung in cr=

greifenber SQäeife ha§i 9f{ingen gegen ben nnbringenben geinb !^erüor=

treten.

2lud) ©c^orn§ STage waren ge3ä'ött; er ftorb am 17. Februar
1842. -

S)ie ^Ralereien in ber @oet'^e=@aterie finb nid^t nad; ©c^in!el§

S3DTf($tage au§gefüf)rt toorben. Statt ber '©ötteröerfammlung' unb
ber '@ef(i)ö^3fe be§ ^rometl^euS' fielet man 35ilber ^u @oetl^e§ 'g^anft'

an ber ^aupttoanb be§ 9{aume§. ^lad) ^fle^erg Snttoürfen, öon tl^m

unb feinen ©(fjülern ausgeführt, finb ©jenen aui bem erften unb
gtüeiten Xeit be§ (Sebid^tS ju größeren ^ompofitionen 3ufammen=
gefaxt morben. Sic bergolbeten Xüren tragen 9telief§, beren Wotiöe
®DetI)ifd£)en @eb{(f)ten entnommen finb. S)a§ ^Jtarmorrelief über ber

5]litteltür, ein 5JlebaiIIon mit ®oet^e§ ^roftlfiitb, get)alten öon ben

©eflatten ber^poefie unb ber 2ßa!^rt)eit, nai^ ©d§orn§ 93orf(^lage unb
toon ©d)in!el begnta(^tet, ift öon Slngelifa g^aciuS au§gefü"^rt.

ZxD^ ber Sltmeid^ungen ^eigt bie unter 6oubralg§ tierftänbni§=

boHer Leitung entftanbene @oetI)e =
, eBenfo bie (Sd^iner=(Saterie,

namentlidE) aber erftere, burd§au§(Sd)infeI§@igen!^eit. 2Beimar befi^t

in ber ar^ite!tonifd)en ©tieberung unb Slueftattung biefer 9täume
ein bea(i)ten§tt)erte§ ^eugniS feine§ Schaffen«. @in ^aud) ©ctiinfet^

f(^en, bon reinem griecbifd)en gormenfinn buri^tränften @eifte§ toel^t

ben 23efud^er biefer Oiäume an. —
2lu(^ in ber Ö^rage eine§ in Sßeimar ju erri(i)tenben ®oetl^e=

unb ©diiUerbenfmatS^at ©c^infel, menigftenS in ben erften

Slnfängen, nod) mitgeUiirÜ.

©cf)on i. S. 1825 mar au§ 3Inta| be§ 9tegierung§jubiläum§ ^art

?ütguft§, ba§ jugleid) bie 3eit fünf^igjätiriger ^uge^örigfeit @oetf)e§

3um SBeimarer Sanb bezeichnete, ber ©ebanfe eine§ S)Dppelbenfmat§

für hu ^yreunbe ©oet^e unb Sc^iöer angeregt morben. S)er ©ro^ljerjog

l^attc einen ^la^ bafür angemiefen, unb ßoubrat) befd^äftigte fid) mit

bem ©ntmurf eine§ S)enfmalbaue§. S)od) fam bie 5lngelegenr)eit erft

1835 inf^lu^, bamalS orbeiteten ©dfjorn unb ©e^eimrat bon Mütter
einen näl^er burd)ba($ten 5plan au§, ben fie bemSilb^auer 9iaud) pr
^Begutachtung bortegten. ©in 2Iu§fc£)uf? trat jufammen, bem bie !^er=

borragenbften Männer S5erlin§ angel)örten, ^umbolbt, 3sarnf)agen, •

9taud^, ©d^infcl, S^riebrid^ 2^iedE, S5eut!^, mätirenb au§ 5)tünc^en

©dEieÜing unb IBöifferee beitraten unb ber SiIbf)aucr5Dabib b'3lnger§

unb ber ßnglänber 6arlt)le jur ^JJiitmirtung berufen mürben. Staud^

mürbe erfud)t unb {)atte ei übernommen, imS3ercin mit ben Sertiner

^unftfreunbenbie^auptibeebe§S)enfmaI§feft,5ulegen,mDntefid^aud^

fogleidf) begeiftert an eineSfijjel^eronmadien. Surd) anbere9lrbeiten

bebinbert, mu^te er ben ^ptan pnäd)ft toieber rul^en laffen, fonnte

aber nadt) menigen Sßod^en melben, ha^ ©d)infet eine 3eid^nung für

ba§ S)opbeIben!maI einreid^en molttc. £)b ha§ gefd^el^en ift, tann nidt)t
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angegeben joerben. S)ie ©aci)e rücfte auä) banml» nid)t tüeitcr öor.

erft 1849, aug Slnla^ bcr :§unbertften 2Bicber!eI}r bon @Dctrje§ ®e=

burtStage, ttjurbc [ie öon neuem aufgenommen unb nunmel^r mit

bem Ergebnis Betrieben, ba^ am 3. September 1857, bem l^unbert=

jäl^rigen (Scburt§tage ^art 9tuguft§, gtietfc^etS ^errlid^eS 2Ber! ent=

^üHt Serben tonnte. ©d)in!el§ U^r )x)ax in^n^iic^en abgelaufen. Gr
toar ntdEit berufen geU^ejen, an einem SBerfe tceiter mttjuujirten, ba§

i'^m hn feiner 5}erel^rung für ben Sic^terfürflen ^er3en§fad)e ge=

wefen toäre.



S)te (Sntfütjuung be^ Oreft in @oet^e§

'^p^igente auf ^aun§'

unter SBerüdfic^tigung einer @ntU)i(J(ung in be§ S)i(^ter§ 5luf=

foffung öon ber 1. ^ur 4. ©eftalt ber £)td^tung

Steil 11.^)

fSon ^ßebro Söatnile ((S^toerin)

^YTXir fönnen nur bie SSrüdEe äeigen, auf ber 3tp^igenien§ 2ie6e an
"sAJ ba§ <^er3 be§ 53ruber§ bringt. Sin 9teft be§ ©e^eimniStioHen

bleibt in ber Jöirfung öon ^erfon 3U ^erfon, einer liebenben ©eele

mit i§rem fittlid)en ßinflu^ unb if)rer tnunbertätigen Äraft, hit nic^t

jotoo^^l Begriffen, al§ na(i)empfunben, erfahren unb erlebt toirb, (SSgl.

out^anartinäöo^trab, 2lftl)et. (Srflärung, S5orU)ort @.Vn.)9li(i)t mit

Unreii)t fagt gricE f2lu§ beutfd)en 8efebü(i)ern' 5^, <B. 383), eine au§=

fdjlie^Iid) pft)ii)o(ogifd^e 6rf(ärung ber ©enefung be§ £)reft tonne

ni(i)t befriebigen. (ßä^r, birigierenber Slr^t ber .^eilanftalt 'B<i}\üti=

3erl)of 3U 3et)Ienborf, 'S)ie |)eilung be§ Creft in @oet^e§ 3tP^igenie\

SSerlin 1902.) Söir "Ratten t)ier bie £atfad)e eines religiöfen (är=

fal^rungälebeng, öbllig öerftänblid§ für jeben, ber bie J?raft beö @e=

bet§, bie Söirfnng einer @ebet§eri)5rung aU einer Dtealität an fic^

felbft erfahren f)abe. ^n bemfelben ©inne öu|ert fid) <!peinemann,

'©oetl^e', Seip^ig ©eemann 1899, 8.399: „Sin Söunber t)at man
bie Teilung Dreftg burcE) bie 9teinl^eit unb ben ©eelenabet ber S(^n3e=

fter genannt, aber ein ^unber ift e§, föie e§ 2:aufenbe an fic^ f(i)on

erfal^ren ^aben; e§ ift ber 3aiiber be» 6roig=2öeibli(i)en, ben bie

Äircf)e in ber ^Rabonna t)ert)errüd)t, ben unfere äJorfal^ren mit |eili=

gem ©d^auer öere^rten, ben 2)id^tung unb Äunft nicEit mübe merben

n»irb p preifen." —
€)reft§ Greueltat, at§ er feiner 5!Jlutter, 5lgamemnon§ ©attin unb

3)lörberin, ben Xob gab, ift nid^t eine 2at freier ©elbftbeftimmung.

©ein 53orgef)en ift nicEit au§ öerbred^erifc^er ©efinnung :^eröorge=

gangen, fonbern eine „graufam=fromme Zat" ^t)n jtoang bie 5pf(ic^t

ber 33(utra(^e, hk ber fittlic^e (Seift ber 3eit forberte. S)a3U famen

bie einpffe ber ^ugenbaeit (Slufjug II Stuftritt 1). iBei ber Xat fetbft

>) Sa^tbuc^ ber ®oet^e = ®ejeEf(^aft. 3Jeunter SSanb (1922), @. 113.

9*
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tüirften bie tierf($tebenftcn atrtngenben llniftänbe, fo ba§ Creft foft

Bewustlos äum 5)löx-ber tourbe. ©oettjc tot alle§ (^luf^ug III 2luf=

tritt 1), Creft fetbft ^u reinigen unb jeine Xat alg )3fli(i)tgemä§

imb au§ einer Stoonggtage t)erau§ crtDQd)jcn I^in^iiftelten. ©ie ttiirb

i'^m biird) bie bämonifdie 35erebfam!eit 6Ic!tra§ aufgebrungcn. 2Bie

bei ben eilten Bläft fie ber 9tad)e geuer in it)m auf. ©ie fütirt it)n

an ben 3^atort be§ 58erbrec£)en§, fd)ilbert mit i'^rer 9^amnten3unge

jeben Umftanb be§ g^retoetS, ben Übermut ber 93erräter, i^re eigenen

©efai^ren. ©ie bringt il)m enblid) ben alten 5DoId^ auf, ber in beS

2:antaluö <^au§ gemutet l^at. ((5r[t in 4. ©eftalt!) Oreft lianbelte, toie

er nad^ ßage ber S)inge glaubte l^anbeln p muffen ober ju bürfen

unter bem 3^fl^9 ^^^ Umftänbe. ^t)tabe§, befeelt öon ber alten epi=

fd)en 5lnf(^auung bon ber ^fiotmenbigfeit unb ©ittlic^feit ber S3lut=

rad§e, fielet in ber ©rmorbung Mt)tämneftra§ eine gro^e, öon ben

©Ottern getooEte 2:at (Sluf^ug II 3luftritt 1). 2luc^ SfPligenie fprid^t

öon il)rer Butter, fie rette toeber Hoffnung meber ^nrc^t (5lufäugIII

5luftritt 1), unb bon Oreft, er fei beflimmt, be§ 53ater§ Plädier ber=

einft 3U fein. — 2öie ungered^t erfc^eint hanaä) bie Beurteilung bon

Oreft§ 3;at bei gjlartin SCßolilrab a.a.O. 33ormort ©. IX (bgl. aud^

gteueMrbüd^er 2. 3lbt., 1899, ©.86 ff.,
1904 3.^eft ©. 135 ff.):

„6§ l^anbelt fic^ bei Oreft nid)t toie bei @oetl)e um SSefeitigung bon

i^ei)hxn be§ 9laturet(§, fonbern um ©ül^nung eine§ tobe§toürbigen

^erbre(^en§. «hierfür l^atte er bie entfpredienbe ©trofe ju erleiben,

unb biefe mar ber 2 ob. Sie 2lufgabe be§ S)id)ter§ toar e§ alfo, un§

in überjeugenber 3Beife bor^ufül^ren, toie biefer 3}organg fid) boIl=

^ut)t." SlHerbingS:

@tn anbte§ 3lntli|, et)' fie gefdie^^en,

(Sin anbeteä jeigt bie bonbtad)te Sot.

^nbem Oreft einem ©ittengebot folgt, "^at er fic§ gegen ba§ @ebot

ber ^atur, ber etoigen äBeltorbnung berfünbigt. @r ertoibert feinem

g^reunbe ^t)labe§, ber i'^n jn tröften unb aufzurichten fud)t (2luf=

3ug II 5luftritt 1):

Wiä) Ijobcn fie [bie ©ötter] jum ©(^läi^ter au^etforen,

3um 5Dtötber meinet bod^ öerefjtten IRutter [erft in 4. ©eftalt!]

Unb, eine ©d)anbtnt ic^önblid) räc^enb, mii^

S)urd} tf)ten 2Btnf [erft in 4. ©cftolt !]
jugrunb gerid^tet. (Biaiibe,

©ie Mafien eä auf Xantalä §qu§ gerid)tet,

Unb iä), ber le^te, fott nid)t fc^ulblo?, fott

5ttd)t e^renöoE öerge^n.

S)ie ©eelenqualen über ben perfönlic^en f^lud) be§ 5Jluttermorbe§,

berbunben mit bem ©rauen um ben ©tammeSflud^ be§ 2antaliben=

l^aufeS, treiben Creft 3um §a^ gegen bie ©ötter. ®ro^ ift ha^ ©d§ulb=

gefül^l be§ Dreft (bgl.^e^ bei 2äl)r a.a.O.©. 83f.), überzeugt ift

er aber ebenfo bon ber furd)tbaren SBirlung be§ ©tamme§flud)e§.

^n biefen ^lud) füp er fid) burc^ feine Sat berftridt, burd^ fie fc^mie=

bete au($ er fid) in „unfc^ulbiger ©d)ulb" ein „el)ern SSanb um feine
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©tixne". @rft in Oieft, bem legten öom ©tamnte be§ SlantoluS, er=

toad)t ba§ (Scf)uIbbctDu|tfein, bie @eiDiffen§angft, bie 9ieue. ©c^toer=

mut erfüllt xijn ftatt be§ u6ermut§, ber gren^enlofen Sßut unb ©ier

feiner ?l^nen. 2)ieSßerbüfterungunb25erämeiflnng feiner ©eele äu|ert

fic^ in ber SobeSfefinfuc^t. „6§ ift ber 2Begbe§ 2;obe§, ben tt)ir tre=

ten" (Slufjug II 9(uftritt 1), bQ§ finb bie erften be^eit^nenben SBorte,

bie Oreft 6ei(Soet!)e fpriest, ©elbftquälerifi^ „nimmt er ba§ 9lmt ber

gurien auf fid;" nac^ be§ 5pi}Iobe§ ^öortuurf (Sluf^ug II 9lnftritt 1).

SDie ©ro^tat ift i^m jur ©c^anbtat getoorben.

3u biefer ftaren 6rfenntni§ be§ Begangenen ^yrebetg tritt al§33or=

Bebingung ber.^eiIungBci£)reftfein5Sefenntni§ öorSp'§igenie(2luf=

aug III 5tuftritt 1):

2Bie gärenb [lieg auä ber (5tfd)(ognen 33Iut

3:et ^JJfutter Seift

Unb ruft ber 5tad^t uralten Söd^tern ju:

Safet nid^t ben SJiuttermörber entftte^n

!

SSerfoIgt ben S5erbrect)er ! (Suc^ ift er getoeil)t

!

©ie ^orrfien auf, ei fi^out i^r f)oi)Ier Solid

ÜHit ber SBegier beä 3lbler§ um fii^ t)er.

©ie rühren fic^ in it)ren fc^loarjen §ö{)Ien,

Unb QU§ ben Söinfeln fc^Ieic^en t!^re ®efäl)rten,

®er3^eifetunbbie9ieue, leii gerbet.

23or tj^nen ftetgt ein 2)ampf bom 3l(f)eron

;

^n feinen Söolfenfreifen toälset fid)

Sie etoige Setrad^tung be§ ®ef(^et)nen

SSerlüirrenb um be§ ©c^utb'gen §aupt nm'^er.

Unb ba leugnet ^einemann a. a. D. bie Diene be§ Creft. 2Benn ber

„fieBerl^afte 2ÖQ'f)nfinn" il^n anfalte, rterbe feine fd^öne freie ©eete

ben g^urien jum 9iou6e l^ingegeBen, fagt ^t)tabe§ über £)reft§ ^ranl=

l^eit 3U ;Sp{)igenie (Sluf^ug II 2luftritt 2). 6r :^at bann ba§ ftarre

5luge ^offnungSlofer a?er,^n)eiflung (^lufjug III Sluftritt 1). ©in ©ott

foHe bon feiner fc^tneren ©tirn ben ©d^n^inbel fortnehmen, gnäbig bie

Cuelle trocfnen, bie, au§ ber 5Jlutter2Bunben if)m entgegenfprubelnb,

ewig if)n beflecEe. @r fc^eint fid) ein „Berpefteter ^ßertriebner", ein

Sßerbredier, ben ber f^tucf) h)ie eine breite 9lad)t öerfolge (Slufjug II

Stuftritt 1). Ä5nnte man bon feinem jlobe fpredien! ©ein fc§ulbige§

^aupt fente nad^ ber ©rube \iä) unb fucfie ben Sob (Slufjug III 3luf=

tritt ]). ^n fol($em ®egenfa| fielet OreftS ©c^ulb gefüllt, feine

©eetenangft, ba§ ©rlal^men ber S^atfraft ju feiner tnirüitiien 6($ulb.

(SSgl. gjle^, $reuB. 3a^rb. Dft. 1900 unb Säl)r a.a.€. ©. 83f.)
-

S)ie „<g)eilung" be§ Oreft — bic§ äöort gebrau(^en ^t)Iabe§, ^p1)u

genie unb Dreft fetbft (Sluf^ug IV 2Iuftritt 4 u. 5; Stufaug V 9Iuf=

tritt 6) — h)irb hmäj bie Sic^tgeftalt beriSp^igenic bermittelt. „©ein

fjrauenibeat jener 5Lage Ifiat ©oetl^e aufgefteÖt in biefer l^eimatent=

rüdten ©riec^in, bie S^ungfrau gebtieben unb boä) jur i^rau gereift

ift unb fic^ felbft jur ^priefterin erjogen l^at." (2llbert Äöfter in ber

Subtl.-2ru§gabe bon '@oet^e§ ©ämtl. 2ßer!en' 12, IX.)
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@te ftef)t burd^ if)re SefeenSerfa'^rung im befonberen Sßer!^ättnt§

3ur ©ott^eit. S)q§ S^oppeleilebnig inSIuliS unb Xauris, ber bro^enbe

jd^rccEIid^e Cpfertob unb bie Söunberrcttimg l^oben bie jungfräulid^e

5)3rie[terin jii ber „©öttin Eigentum" (^luf^ug III Sluftritt Ij gemacht,

(ßrft in 4. ©eftntt!) „Cljne ^Jlurren, in freier ßiefie unb in boI(fom=

menem ©el^orfam gegen ben 9tQtfrf)tu^ ber ©ötter Ijat fie ba§ Cpfer

gebracht. S)aburd^ i[t fie nidit blo^ felbft geheiligt, fonbern aud^ fä=

l)ig getrorben, anbere, bie fic^üon it^rer ^eiligleit innertid^ Berü^*
ten taffen, ^u entfür^nen." (SSielfdiotogh) I ©.433.) ^n allen Sa=

gen il^reä ßeBen§ nimmt fie it)re 3uPu(^t jum (Sebet; barauS ]d)b\)^t

fie bie „^raft in i^rer Seele liefen" mufjugV Sluftritt 3). S^re

Seele ift l^ingetüenbet gleid) ber fiilie ^eiä) 5um l^immlifd^en Si(^t.

SBenn jemanb, fo ift fie befäl)igt, bur(| il^r SÖertrouen auf bie ©ütc

ber ©Otter unb il)re erbarmenbe ^khe, al§ ©ditoefter unb at§ 5prie=

fterin Creft ben uneben p bringen. %uä) in i'^r finb alle i^orbebin=

gungen für bie C">titung be§ Creft tok in biefem felbft. Sd^on im
Sanbe ber 3;aurier Ijat fie ficf) al§ fegen= unb fulturbringenbe (5eet=

forgerin an U3olf unb ^önig ern)iefen (Sluf^ug I 3luftritt 2 unb 5tuf=

äuglV 3Iuftritt2, aber erft in 4. ©eftalt!). Sie füt)It bie Seftimmung
in fic^, aucf) it)r ^aui äu entfül)nen. S£)ie§ tritt ergreifenb autage, aB
if)x ©taube an bie @üte ber ©otfEieit ^u toanten beginnt, bie reine

SSelt, bie itjx ;3innere§ fid§ aufgebaut, p berfinfen brol^t (Slufjug IV

Slnftritt 5):
©0 !)offt' ic£) benn öergeben§, !)tet üertoa'^tt,

9)on meineä .^aufeä ©djicffal abgefd^ieben,

Sereinft mit reinet §anb unb reinem .^erjen

jLie fd^teerbefledte SBotjnung ju entfü^nenl

Äaum tuirb in meinen Slrmen mir ein SBruber

S5om grimm'gen Übel tounberöoE unb fc^ncE

(Se^eiit, . . .

So legt bie taube 5iDt ein boppelt Safter

2Rit e^rner .^anb mir auf . . .

Dtcttctmid)
Unb rettet euer 93ilb in meinet ©eele!

S)ie ergreifenben ©ebetstoorte fte'^en allerbing§ erft in ber 4. ®e=

ftalt. S)ie erften brei ^^affungen bringen SCßorte, bie bie ^eilige

au§ SSoIogna getoi^ abgeujiefen l§at: 3I(f) toarum fcfieint ber lln=

bonf mir toie taufenb anberen nid^t ein Ieid£)te§ unbcbeutcnbe§ 9>er=

gel^n! —
3fp'^igenie tritt Sluf^uglll 3luftritt 1 bem Creft jum erften ^aU

gegenüber, mit erbarmungSöottem ^er^en unb mitleibiger 2eit=

na^me. 3?oII Siebe unb a)Htgefü()l rul)t il^r 2luge auf il^m, i|re |)anb

berü'^rt bie feine, bie &effeln ^u Ibfen, i'^re milben Sßorte bringen

mie „5ßalfamtropfen" in bie ginfterniS feiner Seele, unb augenblicf=

lid§ äeigt fid£) ber @influ|, ber Räuber il)re§ 2Befen§. Creft ift gleid^=

fam eleltrifiert : „S)arf id^ miffen," ruft er au§, „Söer mir, gleid§

einer ^immlifdtien, begegnet?" 3lIIerbing§ finbet fid§ biefe S^affung
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erft in ber 4. ©eftalt, toie auc^ 5pr)tabe5 erft l^ier im 2. Sluftiitt be§

2. 2tuf3us§ fast:

C' fcnnteft bu ber ipDff"""S i'i:oi)m Slicf

Un§ auc^ fo leidet, bu (Söttlic^e, getoäfjren!

21I§ bie ^^riefterin nun bie fd^önen menfc^Iic^en 6efüt)(e il^reB

.g)er3en§ offenbart, Beginnt fic^ in Creft ba§ 33ertrauen mitMaci)t

ju regen; biefer Jungfrau mu| er alle§ enthüllen. „Söie ein breiter

Strom ergießt firf) ba§ 23e!enntni§ ber gi^utb, ber erfte ©c£)ritt jur

33efreinng ber Seele." (©eorg ^onjoin: Über bie ©ntfü'^nung bes

Crefte§ in ®oetl^e§ '3pi)i9eriie auf Souriö". ^Programm be§ Stabt=

QQmnafiumg ju Königsberg i.^r. 1887 6. 33.) £reft ^at feine 2at

mit i'^ren furchtbaren fyolgen be!annt unb fic^ Sp|igenien ju erfenneu

gegeben. 3pf)igenie ftö^t ben „5}erbrec§er"ni(^t öon fid^. 3^ieffte§ 5)lit=

leib unb innigfte Siebe offenbart fie i'^m. „5Jtein (Bä)id]ai" , tröftet

fic, „ift an beine§ feftgebunben." Creft bebarf ja nidjt ber (S(i)är=

fung be§ @ett)iffen§, fonbern ber 33erulE)igung. —
@§ beginnt ber Kampf um bie (Seele be§ Sruber§. 6r mu^ be=

fennen, ba| bie ©egenn^art biefer „^immtif($en" hu ^Jurten feit=

ipärt» bränge; ba§ fie biefe für immer berfd^em^en lann, foC er

ba(b erfal^ren. 3unäct)ft aUerbingg fc^eint aller Segen fic^ für i^n

in 5tu($ gu öertoanbeln. SurcE) ba§ Slufrü^ren ber 5}ergangen^eit

gefeilt Sp|igenie ]iä) für il^n ju ben (Srinlien. 2tl§ anä) fie fid§ ju

ernennen gibt in ben fd^önen antif^etifc^en Söorten

:

•D, toenn öergofi'nen ^Jlutterblutee Stimme
3iit Jpötl' f)inab mit bumpfen 2;öncn ruft,

Soll nic^t ber reinen Sd)toefter Segen^loort

.^ütfreic^e Sötter öom Oltjmpuä rufen?

ba "tiört er bon i'^ren xrofttt?orten nidE)t§, fonbern nur ben erften jTeil.

2tl§ fie gar im Übermaß ber Siebe unb be§ ^^Jlitgefül^te§ i"^n umfan=

gen toiE, öermag er, geängftigt unb gemartert, bai Söunber ^unäc^ft

ni(i)t 3U faffen. Sie aber läfet fid^ nidit abroeifen, 53olI ©taube unb

«Hoffnung ruft fie i'^m ju:

Su tüirft nidjt untergef)n!

Slber Oreft öerfennt bie ^nnigfeit ber fcf)n)efterlicf)en Siebe, er rei^t

fi(^ au§ i^rer Umarmung, fein SlidE bleibt ftarr unb tna'^nerfüttt.

Sie ^^riefterin erfcbetnt t{)m at§ 33accE)antin unb fcf)öne Dh^mpl^e in

biefem „9lugenbIicE ber !^öct)ften g^reube" be§ 3Bieberfet)en§ ber @e=

fc^mifter. 3ll§ fie gar an hie -ii^nlic^feit t'^reg Sd£|icEfat§ erinnert, um
bit .g) Öffnung in iftm .^u beleben:

Som 2lltar

yti% mict) bie ®i3ttin rteg unb rettete

.gjiertjer nüd) in it)r eigen ^eitigtum;

©cfangen bift hu, bargeftellt 3um Cpfer,

Unb finbeft in ber $iriefterin bie (2cf)li)efter,

ba erreicfit fie mie öorber nur bal (Gegenteil, ^m ja^cn SGßed^fel ber

Stimmung ^raeifett et ntc[)t mel)r, in ber ^^h-iefterin n?irfl{d§ bie
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(5($trefter öor fic^ ju fe^en. @r tuätint, bie ©ötter toottten am 2;an=

talibengefd)led)t einen testen, QrQpid)cn 3iQd)eaft öoII^ief)n:

föut, 5Pricftetin! id) folfle ^uiit 2Utat:

S^'cr 23rubcriiiürb ift £)crQcbrnri)te ©itte

jfe§ ntten Stammc'?.

2ll§ 3tp{)tQenie if)n in liefceüoKem ßrbarmen anfielt unb feine ©eetc

jucf)t, wirb er an ÄIljtämneftra§ Slitf unb feine SdiredenStat auf§

neue erinnert, unb er empfinbet nod) einmat boö öolle ®rauen jeneS

Slugenblicfg, fo ba^ baburd) aui^ fein Überlangen nac£) ©ü^ne aufg

i)i)(^fte gefteigert toirb, (£§ ift ber furdjtbarfte, aber aud) le|te SlnfalX,

ben feine ©eele erteibet. <£ie niac^t aEe Qualen ber 5lngft bi§ jur

9laferei bur(^, um äugleid) bie öon ber liebenben ©djUpefter au§ftr5=

menbe S3eruf)igung in fidj auf^unel^men. Siebe erzeugt Siebe. S)er

©rfimefter jTränenbetüegen il)näuben erftenteiInal)mötiolien2öorten:

SBetne iüd)t ! STu ^aft nicf)t fd)utb.

©ett meinen crften 3ia{)ren ijah' id) nic^t§

©eliebt, n)ie ic^ btd) lieben fönnte, ©c^toefter.

S)er ©tra't)t ber Siebe 3^pl)tgenien§ l)at gejünbet. Creft l§at il^re Siebe

burrf) alle 53erbüfterung feineö Innern tiinburd) gefpürt unb mit er=

toai^enber SSruberliebe ern^tbert.

5iact)bem burd) bie ttjedifetöonen @rfd)ütterungen feiner Seele

£)reft§ Erregung aufö t)öd)fte gefteigert ift, fintt er in eine fc^toerc

Ermattung. Creft fü^It, al§ ob e§2CßirfIid)feit toäre, ba|, tuie er bie

5Jtutter getroffen, fo je^ bie ©c^n)efter jur Ü3ergeltung ben ißruber

trifft, @r erlebt innerlid) bie Qualen be§ 2obe§. „S)amit ift in ber

SßorfteHung be§ Creft ba§ Vorgegangen, waS in ber äöirflic^feit feine

©cf)ulb be§ ^hittermorbe§ l^ätte fülinen fönnen unb muffen, Ujenn

fic^ bie ©ottl^eit nic^t mit biefem 33ilbe be§ £)pfer§ — ttite hd Spl§i=

genie felbft — begnügt t)ötte, um bie innere Sanierung 5U erreid^en.

2)ie§ aber !ann nur gefd)e!§en, menn ber 3[Renfd) ni($t toirflic^ ftirbt,

fonberu 3U neuem Seben ertoai^t." (ißalentin in ber 2lu§gobe hd
©l^lermann <B. 6.) Sßonad) Creft fic^ fel^nt, einjuge'^n in ba§ 9ieid^

be§ 3^rieben§, bae erfährt er im Xraum. „®en 5lugenblid bar3U=

ftetlen, in bem bie Seele bie 9iegion be§|)offe§, ber mitben 93er3tt)eif=

tung für immer oerläBt, um fid) in ba§ 9ieid) berSiebe, berSfJul^e, ber

fetbftlofen Sätigfeit ju begeben, . . l)at ©oetlie einen 3uftanb geloä^lt,

in bem ber 5}tenfd) erfa|rung§mä|ig gleichfalls ol)ne <gelbftbetüuBt=

feinbeftimmter@mpftnbungenfä'^igift,bentraumbringenben(£c^lum=

mer." (®eorgl?an30to a.a.€. ©.35.) S^ie Ärifi§ fü'^rt 3ur^atl)arfi§,

ber -Teilung be§ Crefteg. 2öie er ber 9Jtutter ©eift unb hit gurien

finnlic^ fc^aut, fo fd)OUt er aud) bie öon ber ©ott^eit getoäl^rte ^n=
äci'^ung feiner <Bä)ulh. ^luf^ug III 2luftritt 1 brad^te bie 33orbebin=

gung ber .Teilung in ber„SSerül)rung" mit berSd)toefter,bie2Bieber=

erfennung ber @efd)mifter, 2luftritt 2 lä^t Oteft in einer frieben=

bringenben Sßifion bie IBergebung feiner 2ot feigen, ^luftrittS fommt
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fte i]§m äum freubigen SenjuBtfein. 53ietic^Dtüs!t) I @.434 nennt bie§

eine „©genenreifie, loie fie urgreifenber, tieffinnigex unb funftreid^er

nie ein Siebter gefügt t)at".

2tu§ 2etf)e§ fluten in ber Untemelt, too er 3u fein glaubt, trinft

Creft enblid^ 53ergeffen^eit beg SSergangenen unb fetige 6vquicEung.

SSie ber.ffiantenQd)fc£)laftofen Quoten beim Überftetien ber firifig in

erquidenben (Sct)tummer finft, fo ^ier £reft. @r t)at ein feligeä 2:raum=

gefitzt öon ber 23erfö'^nung feiner W)mn in ber Untertoelt, ermög=

Ud)t burc§ bie allmätjtii^e SBanbtung feine§ Innern unter bem @in=

flu^ SP^iQcnienS. „@§ ift eine tounberfiare ^flac^luirfung beö !^etten=

ben .g)auc^e§ ber ^eiligen Sc^toefter. fö» üerfinntic^t un§ hk gro^e

Umroanblung, bie burdj i^ninDreft fid; öoüäogen." (SSielfd^otügfQl

©.432.) Me QuBer bem 2lt)nf)errn Sautaluä fetbft, ber nict)t an 5Jten=

fc^en, fonbern an ben ©Ottern freöelte, t)aBen ^rieben unb 9]erfö^-

nung gefuuben. Creft ruft ^tuf^ug III Sluftritt 2;

SSiüfommen, SBätet!

Sift bu'^, mein Safer ?

Unb füt)tft bk SDJutter öerttaut mit bix ?

Sorf J?tlt)tämneftra bie ^anb bix tei(f)en,

©0 batf Dreft auct) ju itjx treten

Unb barf i^r fogen : Siel) beineii ©o'^n

!

©ef)t euern ©ot)n! §ei§t t'^n toinfommen!

@r ^öxt if)x 2ßiK!ommen, fie nehmen i1)n auf. S)ie Belcu^te «Leitung

ift bamit öorbereitet. S)er alte ^Jienfc^ ftirbt, bamit ber neue aufer=

fte!§e. S)a§ ift'§, tt)a§ biefe Sifion anbeuten tüiE. SDa§ CftertDunber

ber 2luferftel§ung, ha^ „(Stirb unb Inerbe!" Iä§t un§ ©oet^e \\ad)=

empfinben unb gleid^fam miterleben. „S)ie SBetäubung be§ @(i)Iaf§

mit feinem burc^ ben (Sinftu^ ber reinen SditDefterliebe l§ert)orge=

rufenen frieblic^en 2:raum, ber ftatt Silber be§ ^^affe§ nur ein grD=

^e§, fd)öne§ ©emälbc ber ßiebe ent"§üllt, trägt ba^u bei, ta^ öon ^p^i=

genie begonnene äöerf ber Gntfül^nung ju öoltenben unb au§ bem
^uftanb ben)u^ter (Seelen an gft in ben ber beUJuBten (Seelenfrei=

^eit l^inüberpleiten." (@eorg .fJanjon» a. a.C (S. 37.) S)ie „2ld)fe

beö (5tü(f§", 3lufpglII SluftrittS (tigl/^talien. 9ieife', unter 31eope(,

ben Id.Wäx^ 1787) Bringt Dreft§ fid) offenbarenbe -Teilung. Slud^

^Jlngetüa ^auffmann n)Qt)(te ju einem SBilbe üu§ ©oet^ee '^pl^igenie'

ben „^IRoment, ba fid) Creft in ber ^af^i ber (Sd)tt?efter unb beä

greunbeg tuieberfinbet." f^taüen.Öieife', unter 9!eapel, benl3.9Jiär3

1787.J
Creft fagt gegen @nbe be§ (See(engemälbe§ 2luf3ugV 2(uftritt 6:

. . . 5ßDn bir berührt, (bu Apeiltge,

ügl. 'SEtciIien. 9ietfe' unter Bologna,

ben 19. Oft. 1786)

SBor.icf) ge^^eilt, in beinen 2trmen fa§te

Sa» Übel mic^ mit aQen feinen stauen
3um le^tenmal unb fdjütteüe ba% 3Jiarf
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Gntictitid) mir .^ufammcn ; bann entflot)'§

ai^ic eilte ©d)Iange 311 bcv ^bt)le. ^JJcu

©cniefi' ic^ nun biird) biet) bn^ lücite 2id)t

£eo iageö.

^Jland^e SluSlcger ^abm mit Unrerfit an bem 3Borte „berül^rt"

§(nftoB genommen. Sfn ber ^4^Tofaau«gQbc lefen mir: „2)urd) beine

33eiül)rung follt' id} lininberbor gefjcilt fein." ^Jlon brautf)! fid^ nid^t

mit ber inncrlitfjen 33criif)rnng i'^ree SBeicne burd) Dreft ,^ufrieben ju

geben. 3.'alentin ücrgleidjt in feiner 3lii§gabc &. 7bie äßirfung Spt)i=

genieng ber be§ ^eitanbeg felbft: „@te tnirft burdi bie übermälti--

genbe .^raft ber Otein'^eit it)re§ gelänterten unb bem 5Dienft ber @ott=

l^eit gemeinten Söefeng. äßie bei ber9Innä{)ernng 6t)rifti bie 5Dämo=

nen in ben üon t'^nenbefeffenen^JJtcnfd^en nnru't)igmerbenunbfd)liefe=

lic^ entfIie!C)en, fo mirb '^ier ber S)ämon be§ ^ööfen, ber in Creft feit

bem ^Jhittermorb mofint, . . an§ feinem 5Befi|e gefd^eudit unb t)cr=

lä^t unter l^eftigem Kampfe, ber in bem testen fc^recE(id)ften 2lu§=

brnd^ ber Ütaferet, in bem legten, aberüergebtid)en 3jerfuc£), ba§ Opfer
3U bernid^ten, fid) offenbart, bie ©eele be§ ©equälten."

Sp^igenienS rül^renbe§ SBittgebet an bie ©efdfjtnifter StpoÜo unb
S)iana, it)re ©d^n^götter, bie ;^id)tgötter ber Obermelt, ben @e=

fc^roiftern gnäbig ,^u fein, be§ grennbeg 3ufpru(^, ber auf bie ftnn=

lic^e 2öirfüd)feit ber Umgebung t)inmeift, ermeden Creft au§ feinem

Slraum^uftanb. 6r empfinbet feine |)eilung mit ftarem Setüu^tfein

unb menbet fid) ^um erftenmal in ergreifenbcm S)anfgebet an hk
©Otter. (55näbig=ernft i)ätten fie burct)ba§ reinigenbeSemitter in fei=

nem Innern hie firmeren Söolfen aufge^el^rt. (J§ gel^t il^m bie t)ö]§ere

@r!enntni§ auf:

@§ gibt eine ä^ergebung ber ©i^ulb burd^ bie @nabe ber @ottf)eit

C^lufauglllStuftrittS):

(Se löfet fic^ bet i^ludj, mir fagt'y ba^ ^^tx^.

®ie (Sumeniben 3iet)n, id) ^öre fie,

3um Sortaru? unb fc^logen l)inter fic^

Sie et)rnen %oxe fernabbonnernb 311.

Sie @rbe . .

.

. . . labet mic^ auf tf)ren ^laäjin ein,

9Iac^ Scben?freub' unb großer 201 ju jagen.

S)er SSann einer unfeligen 3ett ift öon it)m genommen.



SBon Ctto ^pniotüer (Sßerlin)

1. „S)e§ 5Rorben§ 5DaurBar!eit" (S^ere 1796)

/Xlegen ben @d)tu§ ber ätretten Unterrebung ^}tepl^ifto§ mit 5auft,

v^ ha IDO bei S^eufel ben titaniicfien Srang f
etne§ '^artnerö,fein eignet

Selbft 3U bem be§ Uniöerfum» ju erroeitein, ironifiert, ftellt er, raie

man rcei^, l^ö^ni|(f) eine Oteil^e miberjpre(i)enber ober unöereinbarer

6igen|c§aften ber menfd)Uc^en 5latur ,3u)ammen, um trium^jl^ierenb

3u fd^üe^en, bQ§, leer [ie befä^e, ein ^JUtrofoömuä fein mü^te, a(fo

nid)t ejiftieren fonnte. Unter ben einem foIiiienSBefen ^ugefc^riebenen

Qualitäten nennt er

SLeö Somen Dtut,

See §irfcf)eÄ @d)neUigfett,

Sea 3taiienerö feurig iBlut,

3:es ^JiorbenS Saurborfett. (S. 1793 ff.)

Sation ift ber te|te S3er§ fprat^Iicf) bemer!en§niert. Einmal ttjegen

be§ 3ßorte§ „S)aurbai!eit". @§ ift erft Oon (Soef^e fürbaß üblichere

(fcubftantiö „Sauer^aftigfeit" erfunben. „S)auerbar" für „bauer'^aft"

ober „bauerl^aftig" ift füf)n, aber fprad)gereii)t gebitbet. S)enn ba§

Suffij =bar !ann mit .^ompofitionägiiebern aller Slrt: Subftantiüen

toie Slbjeftiöen, tranfititien toie intranfitiöen 53erben, in ber älteren

3eit fonnte eg fogar mit 2lböerbien unb ^Partifeln üerbunben n)er=

ben. 33gl. SBitmannS, '£)eutfd)e ©rammatif 9ibt. 2 (1896) ©. 492 ff.

€§ genügt ber^inmeis auf bie Stnatogie etwa öon „unöerjäi^rbar".

IBon bem 2lbje!tiü „bauerbar" bilbete ©oet^e ba§ Subftantiö „S)auer=

barfeit" unb ^at bamit unfer Spracbgut bereichert. Sod) fonnte nac^

feinem Sprad)gefül)l OicHeidjt aud) eine ^ompofition be§ Subftan=

tit)§ „S)auer" mit bem ©uffir =bar in^yrage fommen. S)tefe 5lnnaf)me

legt bi? fi^öne, öon ^o^ebue unb 3!)terfet töriditermeife öerfpottete

äiiortbilbung „fegenbar" im '(Jpitog ju ©dritter» ©locfe' (i>. 2) naj)e.

'3lber auä) ha§i il)m üorange^enbe 2Bort fällt auf unb oerbient eine

nähere Betrachtung. 2Ba§ bebeutet e§? ©rtdiSdjmibt unb äöittowsfi

erflären es in i'^ren Kommentaren für ben ©enitiü be§ ©ubftantibä

„^orbe", ba§ @Det!)e mehrere 53lale für „ÜiorbUinber" gebraudit.

^demgegenüber mad)t ber neuefte (Jrflärer be» '^yauft', Srenbelenburg,

geltenb, ba^ bann bieSform „Dlorben", nict)t „^lorben^" lauten müfete.

?iad) feiner 2lnfid)t ttjäre „TiorbenS" benn and) ber ©enitio bes 9lb=
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ftroftumg „Sterben", dagegen yprt(i)t iebocE) ber 5paralleli§niu§ be§

öDrt)erge{)cnbeu SJerfeä „5Dc5 i^talicnerS feurig 33lut", ber iDofjl er=

forbert, baj^' Ijier ebeufnlle ber SSctüüIjucr bt§ £anbeö unb uidjt ba§

ilanh genannt merbe.

£)ie 5l)erinenbnug, bie baöSBort ,/JiDrbe" bei ©oettje gefunben Ijat,

rechtfertigt auä) biefe Slnnal^me. (5§ i[t offenbar nirf)t alten llrfprun=

ge§, fonbern fd^eint nidjt frül^er al§ in ben Greifen ber i8arbenbid)=

ter aufgefonimen 3U fein. S)oc^ ift 6i§ je^t ba§ erfte Sjorfommen für

@oett)e felbft regiftriert. 3ln ber am 3.9iobemtier 1772 erfd)ieneneu

OiCi^enfion be§ l'aüatcrfd)en 2Berfe§ '2(u§fid)ten in bie ©n^igfeif ge=

brand)t er es. S)ic ©oetljifc^e 53erfafferfd)aft biefer 23efpre($nng ift

fid)er bezeugt. ä>gl. 5RoTri§, '@oet!^e§ unb <g)erberl Stnteil an ben

granffurter ©ele^rten Sln^eigen bon 1772' (S.Slufl. 1915) ©. 153.

<!pier ^ei^t eö gleid) im Stnfange: „2)er brabe ^iorbe überfdjaut öor

5iögarb in ben liefen beö -ipimmelS uncrme^lidjen ßampfpla|, du
crn)ünfd)te§ Q^elb feiner unjerftötjrlidicn ©tärle. " ('S)er junge ©oetlje',

^J3t0rri§ 3, 94.) S)ann erfdjeint baö SBort in ^lopftodä iDunberIid)er

'(S)clel)rtenrepublir (1774) .^ufammen mit bem analog gebilbeten

„3)erSübe" (^opftodö äBer!e, (Söfc^en 1823,S3b. 12 ©.321-26),
ba§ aber feinen 2lnflang gefunben 3U l^aben fd)eint. SBenigftens öer=

jeic^nen e§ unfere SBörterbüifjer ni(^t, ®rimm freilid) ift no(^ nid)t

fo loeit gebiel^en. S3ei ^(opftod fommen an ber angeführten SteEe

ber '5torbe' unb ber 'Sübe' gleich fe($§mal unb in berfd)iebenen Äafu§=
formen öor. Sänge 3eit berging, bi§ ba§ Söort toieber bei ©oet^e

begegnet. (J§ gefd)ie|t ba§ in einer äBeif e, ber eine getoiffe 33ern)anbt=

fd)aft mit ber'g^auft'= ©teile nic^t aB^ufprec^en ift. i^n einem am31.0!=
tober 1788 an bie in^tom toeilenbe «^erjogin SInna Slmalia geriet«

teten S3riefe bellagt er, ha^ er in bie .^eimat ^urüdöerfdilagen fei.

„S)ie glüdlidie Q^\t", fäf)rt er fort, „berflie^e i^^nen langfam unb

fd)öne 2;age mögen ©ie un§ 5urüd'bringen. ^nbeffen bertoa'^re ic§

mid^ gegen ©($nee unb ilölte unb bin fleißig, tt)ie e§ einem 5^or=

ben geziemt." £h bamale bie 5Berfe „S)e§ ^taliener^ feurig SSInt,

2) es ^iorbeng 2)aurbarfeit" fdjon ejiftierten? S)ie S^rage ift fd)mer

äu 'beantn:iDrten. SBar e§ ber ^aU, bann läge in ben SBorten be§SBrie=

fe§ eine ?Irt unbetou^ter Slnfpielung auf bie ©tefle be§ ®rama§ bor.

S)ie 9Jerfe erfd^einen nämlic^ äuerft im ^^ragment bon 1790, beffen

Stebaftion jebod) erft ein ^a1)x fpäter beenbet tttar. ?lm 2. 5lobem6er

1789 fd)reibt ®oeti)e an 9teid]arbt: „hinter ^^anften ift ein ©tric^

gemad)t. ^ür bie§mal mag er fo ^ingel)n." Unb toieber berftreid)t

eine fet)r lange 3eit, bi§ ©oet^e bon bem SGßorte „9lorbe" im ©innc

be§ „9lorbIänber§" ©ebraud) mac^t. ^m bierten Steile bon 'S)id)tung

unb Sßa'firl^cif , ber erft na^j be§ S)id)ter§ 2obe erfdjien, unb jttiar

im ac^tj^e'^nten, toa'^rfdjeinlid) in feinem legten SebenSjaljr berfa^ten

SBud)e be§ 2öer!e§ tritt e§ auf. ^n bem ^lane ju ber ©atire '^an§=

tDurft§ ^od)3eit' n^irb aU britte ^erfon ein ^ann ern)äf)nt, „ber
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leinen ^^lamen nidit Ifiören fonnte unb foBoIb er it)n öernatim, in eine

.g)elbenttiutl^, toie ber 9lorb e fie 33erferfer=2öut^ Benennt, au9enbti(i=

lid^ geriet" (2öer!e 29, 87).

^an fiet)t: ha^ SBort ge'^örte ju ©oef^eS <Spmäj]ä)Q^, unb e§

lonnte nic^t auffallen, ba^ e§ aud) im 'i^auft' feinen ^Ia| gefunben

l^at. 25eben!t man, ba^ e§ in bem SBrief bom Cftober 1788 in bem
gleid^en ©inne öertoenbet toirb inie in bem 33erfe unb ba^ e§ ä^nlid^

toie in biefen beiben fyällen aud) in ber erften ©teEe, in ber ^te^enfion

be§ Sabaterfd^en SSu(f)e§, ba erfdCieint, too ber Orientale mit bem

SSetoo'^ner be§ 5lorben§ paraüelifiert toirb, fo mödfite man eine Slrt

Slffojiation bermuten unb annel^men, ba^ e§ ficf) im (Seifte be§ 3)i(f)=

ter§ bann einftellt, toenn er ben ©egenfa^ jmifcEien ber nbrbUc^en

unb füblid^en 2GßeIt bejeicfinen toiU. S)o(f) ift ni(f)t ju leugnen, ba^

bie ^Di^ni „^orben§" ber Slnnalime ©(^toierigfeiten Bereitet. S)enn

jeber S)eutfc^e, ber feine ©prac^e fennt, em|)finbet, ba| ber (Senitib

bon „^iorbe" nid^t „?Jtorben§",fonbern „5lorbcn" lauten mu^, unb

aud^ bem ©pradigefül^Ie ®oetf)e§ !onnte e§ ni(i)t entge"^n, ha'^ ba§

fdEitoad) beüiniercnbe ©ubftantib auf =e tnie in „Änabe", „Sßote",

„Sötne" („S)e§25n?en5!Jlut"), „Üiiefc" u. a. in bem^meiten ^yalle be§

©ingular§ faft buri$tt)eg ein „n" unb ni(i)t „n§" aU dnbung berlangt.

^ux breiSöorte gibt e§, beren ©enitib auf „n§" gebilbet irirb : „'"Jiame",

„S3udE)ftabe", „@eban!e".S)a|®Dett)e na(fi Ü^rem 33orbitbe audf) bc§

„9lorben§" im ©innc be§ „^lorbtänberg" gef^rieben Traben füllte, ift

fe^r untüa'^rfcf)einli(^. 5^äf)er al§ biefe liegt eine anbre Stnalogie. S)a§

ift bie ^ylejion ber SSe^eicijnungen für SSetoo'^net, bie bon !^önber=

namen abgeleitet finb toie „ber "iyxanh", „ber S)äne", „berSdjmebe",

„bcr33rite".58eii'^nen aber lautet ber ©enitib : „beö f^ranfen", „be§

S)änen", „be§ ©liimeben", „bei Sriten". §at nun ®oett)e an ber

'3^auft'= Stelle ben SBeU}ol)ner unb ni(f)t ba§ 2anb gemeint, toa§ nadf)

meinen 3Iu§fü"^rungen too'Eil ni($t ju beätoeifeln ift, fo fann er nur

„^florben", ni(i)t „^torbenl" gefifirieben I)aben. „9iorben§" ift ni(f)t§

üU ein Srudfeliler. S)er ©e^er ober ber Äorreftor na'fimen an ber

ungetoo£)nten, il)nen unberftänblic^en S^orm „9iorben" 3lnfto^ unb

berf($Iimmbefferten fie in „^f^orbenl". £)a| ber i^t1)Ux länger al§

130 Sa^re unbemerft blieb, !ann mid^ natürtid) an meiner 35er=

mutung nid£)t irremad^en. ^ä) meine bielme'^r, ba^ mir ben Siebter

bor einem grammatifdCien ©d^ni^er 3U bett)ol)ren unb fortan ju lefen

l^aben: „S)e§ ^florben S)aurbarfeit".

2. „2)en leichten 3;ag gefud^t" (33er§ 666)

^m Slnfd^lu^ baran möd^te id^ bon neuem hk ^^rage auftccrfen,

ob nidf)t audl) an einer anberen ©teile be§ 'ö^auft' ein lang berfd^lepb-

ter 2)ruc£fel)ler anjunel^men ift.

^^n "latte fd^on 3. 31. Wartung in feiner 'Ungete'^rten (Srflärung

bc§ ©oetliefd^en ^auft' (Öctp^ig 1855), ©. 38 geltenb gemad^t. Cffen=
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fear felbftänbig, ol)ne öon biefem Sßorgänger ju tüiffen, !am ^et)er

öonaöalbcd im crften 33anbe be§ ®oet^e-^a^rbud)e§(1880)©.384f.

auf biefelBe S^Jermutung. 33et ben .g)erau§gebern unb Kommentatoren

be§ @ebid)te§ fanbcit biefe ^iniueije freilid^ feinen 3lnflang.

6§ t)anbelt [id) um bie Steüe im atoeiten 9JtonoIog gauftä nac^

bem 2Ibgang 2Bügner6

:

2Öaö gtinfeft bu mix, l}o^ler ©c^äbel, l}tx1

3iB ha% betn .^ttn ttite meinet, cinft öertüinet,

2;cn Ieid)tcn 2.ag gefudit unb in bcv ©äinmrung |d)tDer,

5!Jiit Suft nad) SKatjr^^cit, inminetlid) gcittet.

A^artung unb 5Jiet)er woEten „ben Iid)ten Sag" ftatt beg „leids-

ten" lejen, toeil bie Slntitl^efe öon „Stag" unb „Dämmerung" jeneS

SCÖort erforbere. S)ün^er bertoarf bie ©menbation. S)er ^^ag, meinte

er, werbe in bem ©inne ein lei(f)ter genannt, "mu man üon leiditer

Suft, Iei(i)tem SSlute fprec£)e. ^m (Segenfa^ ^ur nebeligen brüdfenben

S)ämmerung füt)te man fict) in ber leidsten ßuft tool)!. 9lud) 2;ren=

betenburg finbet bie überlieferte Se§art bered)tigt. „3öer leisten' in

'lid)ten' Sag änbern toitt," l^ei^t e§ bei i^m, „Oerfennt ben @egen=

fa^ 3U S)ömmrung fd)tt)er. S)er Sog befc^mingt ben ®ei[t, lä^t

ii)n leidet ficl^ erl^eben; bie S)ämmerung brüdt il)n nieber, mad)t ii)n

fc^wer." @egen biefe 9lrgumentation finb jinei ©inmänbe ju ergeben:

einer, ber ben Sinn betrifft, unb einer öom ©tanbpunft ber @t)ntaj

au§. S)ie Übertragung, bie barin liegt, ba^, tt}a§ für ben @eift gilt,

üom Sage gefagt mirb, erzeugt eine 3ir»eibeutigfeit unb einen l^äBlic^en

5tebenfinn. sbenn unter einem leidsten Sage teirb man geneigt fein,

einen leid)tDberteid)tfinnigöerbrad)ten 3U öerfte'^n. Seber fiel)t, ba§

biefe 35ebeutung l)ier übel angebracht unb ba§ 3lttribut rec^t unglücE=

lid) getoä'^lt tt)äre. ©t)nta!tifd§ aber ift „fd^njer" nad) „S)ämmrung"

uiä)t mit biefem SGßorte ju üerbinben — bie ©teEung märe gen>alt=

fam unb unfd^ön — ,
fonbern e§ ift parallel ^u „jämmerlid^" ter=

toenbet unb ^böerb ju „geirret", „©d^mer" unb „\ämmnüä)" fielen

oft)nbetifd^, maä atterbingS bem gemöl)nlid^en (Sebraudt) äumiberläuft.

S)od^ ift biefe greil^eit bei meitem erträgli(^er, al§ menn man, mie bie

33erfed)ter ber ße§art „Ieid)t" öorauSfe^en, in „fdimer" 21ttribut ju

„2)ämmrung" fäl)e.

3d) bin beSl^alb mit Jpartung unb 3)tet)er öon äBatbed ber 5tn=

fid)t, baB „lic^t" ftatt „leicht" cin^ufe^en ift. S)a§ ©oetl^e „lid)t"

fd)rieb, ergibt fid) tool^l aud^ barau§, ba| fed)§ ^erfe toeiter ber

„lid£)te Sag" erfd^eint:

@ef)eimnt§tioE am lichten 2ag
Säfet fid) 5iatur beö ©d^leterä nic^t berauben.

(5r "^atte alfo nodl) bie eben öerluenbeten Söorte im .^opfe, al§ er biefe

bid£)tete. Seber, ber fd^reibt, toei^ au§ 6rfat)rung, tvk fd^mer man
beim 5probu3ieren oft öon einem gebraudt)ten 3lu§brud loSfommt.
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3. S)a§ erfte ^^aralipomenon

S)a§ äuerft üon ©rief) ©d^mibt aU ^avalipomenon 1 in her 2Bet=

marer SluSgobe öon ©oef^eS äöerfen (5ßb. 14 <B. 287) öer5ffentltd)te,

mit ben SBorten „^beoIeS ©treben narf) (Siniüitfen unb (Jinfü!)(en

in bie gan^e 9ktiir" beginnenbe Scf)ema ^um 'f^auff t)at eine redfit

abtoeictienbe Datierung ctfat)ren.

S)er erfte, ber fid) mit i^m eingefjenber befc^äftigte, Otto ^arnncE,

fe^te e§ in bag Mi; 1788 (a3ierteliat)r§fc^ri_ftf. Siteraturgefc^. 3Sb. 4

1891 ©.169ff.). S)iefer 33efttmmun9 trat icf) in einer im fotgenben

3Sanbe berfelben 3eitfc^rift obgebrucEten llnterfucEiung über 'ßiuige

^^auftparalipomena' entgegen, inbem id) geltenb mad)te, bofe baS

©diema nid)t, wie ^arnoif annat)m, ben "Urfauff, fonbern ba§ ''5rag=

ment'^refapituliere. S)ur(^ biefenUmftanb bemogen unb auf ®runb einer

2lnalt)fe be§ Snl)atteg tont id) ju bem 5Refuttat, ba^ e§ in ba§ Sat)r

1797 get)öre. dagegen bermieS e§ @ugen2B.^anning nad) bem ^ox=

gange -g)ermann 33anmgarten§ unter boHiger 33erfennung ber (5nt=

midelung beg ©oetl^ifd^en ©tileS unb ber 9Iu§brud§tt)eife be§ S)i(^=

ter§ in bie üormeimarifd)e Seit, etttja in§ ^a'^r 1773 (®oet'^e=Sal^r=

bud) aSb. 17 [1896] ©.209f[.). 3^n toiberlegte SSRa^ moxxi^, ber

mit bem ©c^arffinn unb ber geiftöolten @infü'§lung in @oett)e§ S)ent=

meife, bie ifim eigen roaren, baö ©c^ema erläuterte unb feftfteHte,

ba^ e§ nod§ bem ^uli 1799 niebergefdjrieben fei ('@oet^e=©tubien'2

[1902] 1, 158). S)ie§ ift un^ttieifel^aft riditig. ®od) (ä|t fic^ ber

3eitpunft, 3unäd)ft mittels jrocier innerer Kriterien, nod) genauer

beftimmen.

S)a§ erfte Kriterium ift un§ bamit an bie .!panb gegeben, ba^, raie

^IRorriä erfannte, bie legten SBorte be§ ©d)ema§ „Epilog im 6f)ao§

auf bem SBeg ^ur ^bUt" bie @imr>irfung öon '!)Mton§ "aßerlorenem

5parabie§' öorauSfe^en. S)iefe§ 2öerf Ia§ ©oef^e im i^uli unb 9Iuguft

be§ 3öf)te§ 1799 mit befonberem i^ntereffe, öon bem einge^enbe, an

©d)iEer geridjtete ^etrad)tungen über ba§ @ebid)t unb ben Slutor

3eugni§ ablegen, ^n mt t)ofitm @rabe e§ it)n feffelte, gel)t barau§

i)ert)or, bo^ e§ ©puren in ber g^auftbii^tung l^interlie^. @ing auc^

gjtorriö in it)rem ^flac^roeiS öielleidit ^u meit, fo ift bod) fo öiel ge=

mi^, ba^ e§ für bie erfte Unterrebung 3^auft§ mit 5Rept)ifto („be§

6f)aD§ munberlic^em ©ol^n"), für bie äöalpurgi§nad)t, befonberS für

bie fd)lie^tic^ öerttjorfene ©atangfjcne fotoie für bie £on,^eption be§

©^(uffe§ be§ S)rama§ 9Jtotibe :^ergab. 9lüein fomeit tuir nod§ ber

unmittelboren bofumentarifd)en Überlieferung über bie 6ntftet)ung

be§ 'i^auff urteilen fbnnen, muB biefe (finmirfung ,^unä($ft nur im

^Dpfe be§ S)i(^ter§ Por fid) gegangen fein. 2lu§ einem nur fieben

Monate nad) ber Seftüre im ^lär^lSOO gefdjriebenen 33riefe ©d)il=

ler§ an Sotta, Pon bem gleich bie 9tebe fein mirb, miffen mir, ba§

i^m in biefer 3eit @oet:§e Mitteilungen über betrödjtlic^e 3oTt=
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fd^tttte be§ 2öer!e§ gemacht l^atte. 216er ntcbergcfc^rieBen fd)ctnt er

ntd)tg ju tjaben. 2ßcnigften§ befi^en tuir iiid)t§, ha^ Unr unfeebtngt

htm Satjre 1700 jutüeifen müf|en, tnie bcnn naä) ben toorltegeitben

geugniffcn gerabc biefe« ^al)x fefjr geringe 2lrbeit am S)rama auf=

hjeift, mag oiid) ber 2)i(f)ter an inncriid) ®efd)autem nodi fo biel

fortgefponnen l^afceti. 9lur an ^toci J^agen bertd)tet ba§ Üagcbud^
toon einer ^^robuftion. 5lm 18. Sept. Ijei^t e§: „fyrü!§ fyauft öorge=

noninien". ^Jlm fotgenben: „äöenige§ am O^auft". Unb bieilorrefpon=

ben,^ ergibt überf)aupt nid)t§. S)arnad§ ift e§ untüabrfdieinlid), ba§
ba§ Sd)ema in biefem ^üt)xe niebergefd}rieben lüurbe. ^ßon bem ter-

mimis a quo = Suli unb luguft 1790 muffen tüir öielme'^r, toenn

tüir e§ Beftimmter batieren troÜcn, '^erabtüden.

Unb ba erloeift fid) fd)on ber S^rü^Iing be§ folgenben 3atjre§ al§

eine für ben 'gauft' überaus ergiebige ^eit. 5ßom 1 1 . bi§ ^um 24. 3lpril

ift un§ im Slagebud) ununterbrodienc ih-obu!tion am S)rama bezeugt.

2öir iüiffen aber aud) fonft, ha^ biefe§ ^yrül^jafir einen ber trid§tig=

ften ?(bfd)nitte in feiner @ntftet}ung§gef($id)te be^eidinet. S)amal§
übertoanb ©oetlje enblid) nad) bielen 3lnfä|en unb ©c^toanfungen

bie ©d)tüierig!etten, bk lijm bic öon ber (Sage untrennbare, feiner

l^umanen ©efinnung aber toenig pfagenbe ©eelentjerfdircibung be§

^'elben bereitete. 3uglei(^ fonb er, inbem er aU parallele ^um 58er=

trag bie SBette jtüifdjen il^m unb bem 3;eufet genial erfann, ben 2Beg
3U feiner ©rlöfung. ©d gelongen i^m bie beiben ©jenen „©tu=
bierjimmer", unb in Übereinftimmung mit i'^nen tourbe ber ©d)IuB
be§ ©anjen uid^t nur lonjipiert, fonbern e§ mürben aud) Seile ba=

öon niebergefc^rieben, bie ^aralipomena 91—98. S)amal§ tourbe

aud) bie ^elenaepifobe neu erbad)t unb i!^r ©d)oupta^ nac^ ®ried^en=

lanb öerlegt. 6ö ift bie 3eit, ba bem 5£)id)ter im ©eifte tüolil jum erften

WaU ber 9lbfd)luB fcine§ großen Seben§mer!e§ öor 2lugen ftanb.

3lu§ biefem ®efü:^l ]§erau§ unb in ber 33orau§na!§mc ber erfeljnten

5>oIIenbung be§ S)rama§ bid)tete er bie ©tanjen '9Ibfünbigung' unb
^^tbfc^ieb'

:

2lni @nbe bin id) nun be§ XtQncrfpteleS.

5Dcn SBemeig für biefe Kombination glaube ic^ in meinem in ben

'Dienen ^al^rbüi^ern für ba§ !lafftf($e Rittertum, @efd)id)te unb beut=

fd^e ßiteratur' 33b. 26 (1923) ©. 169 ff. üeröffentlid^ten 9luffa^ über

ben '^Prolog im .^immel' erbradjt gu l^aben. 9luf ben bamal§ er=

funbenen ©d)lu^ be§ S)rama§ öermeifen nun unberfennbar bie

legten SBorte be§ ©d^ema§: „Epilog im (J.ljaoS auf bem 223eg jur

^btte".

^n biefer 3eit, in ber ber Umfang be§ 2BerIe§, toenn aud^ me'^r

in ber 9ll)nung at§ in ber Dlieberfd^rift, über hie urfprünglid^e 9tn=

läge anfditnott, in biefer Snt l)ören mir and) jum erften 5Jtale Don
einer ©paltung in jmei Seile. 9lm 24.5Jiär3 1800 fd)reibt ©dritter

an ßotta: „^ä) fürd^te, (Soet^e lä^t feinen fjrauft, öon bem fd^on fo
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biet gemacht ift, gan3 liegen, toenn er n{(^t t)on au^en unb buxd^

üertocEenbe Cffexten öeranla^t toixh, ficf) nod^ einmai an btefe gto|e

Slrbeit ju machen unb [ie 3U öottenben. S)er ^auft Ujirb, ttiie er mir

fügte, ttenn er öollenbet ift, ^tüet) 6eträcf)tlic^e Sänbe, über gtoe^

2ltpf)abct^e, betragen" (53oIImer, '"iBriefe ^tüifc^en ©diiller unbßotta'

[(Stuttgart, 1876] ©. 375). (5in Srtef ©djiHerg an ©oet^e bom
13. September beSfelben 2Jaf)re§ enthält bann hk erfte batierte @r=

tuä^nung ber Se^eic^nung „^tueiter Xeil". ißom erften unb ^toeiten

Seile ber S)i(i)tung ift nun aber aud^ in unferm Sc^emo bie 9lebe.

Unb bamit gewinnen tt)ir ba§ jföeite Kriterium für feine genauere

Datierung. 2)enn toenn e§ f)ier !^ei^t : „2eben§genu§ ber^erfon üon
au|en gefeiten Iter Sl^eil in ber 3)umpfl^eit Seibenf(f)aft. Sl^aten

@enu^ nacf) au^en unb @enu^ mit S3ett)u§tfet)n <Bd)'6ni)ixt ^toetjter

S^eit", fo fann e§ nic^t e'^er niebergefc^rieben fein, a(§ ein ^toeiter

Seit beg SramaS befct)Ioffen mar. '^ad) ber öortiegenben Überliefe=

rung märe ba§ etma im ^Rär^ 1800 gefc^e^en. 3Iber natürli(^ ift

ha^ nur eine ungefäf)re ©ren^e, ba @oet^e bem ^reunbe jene ^iU
teilungen, bie biefer an ßotta mettergab, aucf) fc^on längere 3eit

bor^er gemad}t ^aben fann.

6» gibt inbe§ noi^ ein 5Jloment, bur(^ ba§ mir ju einem bünbi=

gen ©c^lu^ barüber, mann bie ^luf^eic^nung gemacht mürbe, gelan=

gen. 2öir geminnen e§, menn mir bie ^orrefponbeuj, bie in biefer

3eit ^mifc^en benbeiben Siebtem unb i^rem Sßerieger geführt mürbe,

genauer ing 9tuge faffen.

2luf ben Srief bom 24. ^är^ ermiberte Sotta am 4.2lprit: „2Be=

gen ^t)xe§> freunbü(^cn 9iat^§ in .^inftc^t auf Soet^e meinen märm=
ften ®anf : id) fd)reibe fogteic^ ^eute an i^n unb §offe, burd§ ^l^re

S^ermenbung ein günftige§ 9tefuÜat" (3)oIImer a. a. D.). S)a§ f)ier

angefünbigte ©(^reiben an @oetf)e ift berlorengegangen. 2)od^ ftnb

mir über bie ^ö!^e feinet Slnerbietens burc^ eine narf)träglicJ)e 5Jlit=

leitung gottaS an Si^iller bom 7. 2Ipri( 1800 unterrichtet (33oa=

mer a. a. D.). ^n feiner ©rmartung, ba^ ©oef^e burdt) ein ftatttic^eg

4">onorar 3ur SBieberaufna^me ber SIrbeit am 'Sauft' beranla^t mer=

ben mürbe, ^atte ]id) ©c^iHer nicfit getäufi^t. Slber aucf) @oet£)e f)atte

erraten, mer ber Slnftifter ber 6ottafcf)en Ermunterung mar. Unb fo

fc^reibt er am 11.3IpriI bem i^^reunbe: „6otta§ ^^reitieit ift mir fel^r

angenehm, ^ä) {)abe einen SSrief bon il^m über S^auft, ben ©ie mir

mat)rf(^einlic^ ^uge^ogen t)aben. SSofür ic^ aber banfen mu^. Senn
mirflid) l^abe icg auf biefe 3JeranIaffung ba§ Söerf f)eute borgenom=

men unb burc^bac^t."

3^ft e§ natf) bem, ma§ mir bi§f)er erfahren l^aben, ju fü[)n ^u ber=

muten, ba^ mir in bem biet betjanbetten, fo berfc^ieben batierten

©ctiema bie fct)rifttic^e äu^erung biefe§ S)urif)benfen§ befi^en? S)at

ba§ ©anje mit einer :}iefapituIation be§ "^yragmenteg', b. i). be§ ba=

jnal§ borliegenben 2)rudEe§ be§ 'gauft' beginnt unb mit einem immer

X 10
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fummarifd^er unb P($tiger ttierbcnben ÜberHicEc über feine gfort=

je^imö uub bic SBcenbigung be§ 3)rama§ \d]lie^t, i[t unöerfennBar

unb nid)t Btofe l^on mir geltenb gcmad)t morbcn. ^Itfo ift e§ ba§ ®e=

rippe einer 3tücffd)QU über ba§ an ber ®ict)tung bisher ®ef($affene

unb einer 9(u§fd)au über boS noä) ^u Öeiftenbe. 2öa§ aber ift 3)urc^=

benfen bc§ 2Berfe§ anbereg al§ 9{ücEfc^au nnb ^^u§f^au?

S)Q§ Si^ema ift am ll.Slpril 1800 niebergcfi^rieben.



©in be!annte§ unb ein un6e!annte§

@eburt§tag§gebi(^t ®oet^e§ für %xa\i t). (Stein

SSon Solana ©c^allelin (SSexlin)

S5ei erneuter Prüfung be§ 6ntftet)un9§3ufammenl)ang§ ber SSerf e

:

Saß bu jugleic^ mit bem ^eil'gen (S^rift

3In biefem ^age geboren bift,

lourbe bie 9lufmerffamfeit auf jenen tebl^aften S)anfgru§ 6^arlotten§

I)ingelen!t, ber, öom 26. 12. 1814 batiert, in bem S3riefn)ecf)fel ber

fpäteren Sa^re ätüifdjen ©oet^e unb 6£)arlotte ö. ©tein jenem @e=
bic^tüom 25.12. 15 unmittelbar öorangel^t: ein S)anf für eine eigen=

l^önbige ^anbfcfirift, Worüber 91ä{)ere§ nic^t befannt ^u fein f(^eint.

SebocE) finbet [iii bei @räf, '©oet^e über feine Sichtungen' unter

bem 26. S)e3ember 1814 hu 2lngabe : „S)atum einer .g)anbfc£)rift üon

'(Segen fobiet fd)öne S)inge'", anfcf)einenb öon 3]erfen, toeld^e aber

in '®oet]^e§ ®ebiii)te in ^eitlic^er ^olg,t' nic^t eingereiht finb. Sod^
fc^liefeli^ entbedt fid^ in ber (SDl3'^ien=2lu§gabe SBb. 5° 362 aU
^paratipomenon 18 biefer ettoa§ tounberlid^e äöortlaut:

©egen fobiet fc^öne £tnge
ySeiß ic^ iiid)t loo» id) bir bringe,

©päne, bie fic^ kiä)t entäunben;

Sic^t, in buntler Stacht ju ftnben;

SBe^er, bie ben 2Bein terbeffern,

geinbe bon gefüßten gäffern;

©üfetgfeit auf ©üfeigfeiten!

Sinei fann nur ©lüä bebeuten,

Söeli^el qH, im näd)ften Sa^re,
§olbe ©ebertn, erfal)re.

Söeimar b. 26. S)e3. 1814 3aBt)@oet^e

begleitet öon biefer S5efi^reibung ber ^anbfd^rift:

„2luf einem Quartblatt mit rei(^er gepreßter Siaubber^ierung, in

bie ein fran^öfifc^er Xejt eingepreßt ift: Tel fut Famour Au Ciecle

d'Or uftt).; im 35efi| bon g=rau ßoto 9tofenftodf=25arna^ in 6^ar=

lottenburg. ^kx [1910] ^uerft gebrudft. Sie SSe^ie^ung be§ @ebid§=

te§ ift unbefannt, meber S^agebüc^er nod^ SSriefe bieten einen 2ln=

l^alt."

Somit fcl)lie§t fidl) ber ßrei§; benn ber Sanibrief bon 1814 lautet

:

„Xaufenb, taufenbSan!, allerbefterlieben§toürbigfter@e]^eimerat,

für ben aEetliebften 2Bi^ auf bem ^ierlid^en S5latt. Unter bieten lieb=

10*
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reid^en ©efd^enfen, [o iä) bieje SBei'^nad^ten bclomtnen, f)at mid^ leinS

]o gefreut aU ^^x anmutiger S)an! für meine fletne @aBe, her @ie

bermutltd) bie ^erjlidifeit angefe'fien unb bafür mit eigner ^anb=

fc^rift belotint 3t)te ©ie mit ber SSeftänbigfeit du siede d'or

berel^renbe S^rcunbin

26. 3)e3. 1814 abenb§ 6 U'^r b. ©tetn"

6ine frcunbtidift bon ber S3eft|erin geftattete ©inftc^t ber ^anb=

fc£)rift läfet bie ^nfc^rift auf ber blinb gepreften Umrahmung ber=

öoEftänbigen, bie auä) nid^t oben, fonbern lin!§ 3ur ©eite beginnt:

Sans armes comme l'innocence

iSans ailes comme la constance

Tel lüt l'amour au ciecle d'or

On ne le trouve plus mais on le cherche encore

N'offrant qu'un coeur a la beaute
Aussi nud que la verite

— bamat§ umgab bie 2Borte ber fran^öfifcEien ©pradfie nod^ ein Ie^=

ter Stbgtonj früherer giitterlic^!eit. - 5Die ^anbfc^rift felbft ift fe^r

fct)bn gefc^rieben mit beutfdier ©c^rift unb öoHer forgfältiger3etd)en=

fe^ung. 3)er Sogen ift ^oä) gro^quart mit rofafarbenem dianb ; bie

Snfd)rift ber Üianbpreffung beftel)t nur au§ großen 33u(^ftaben, 3ei=

(f)en fet)len aber ööllig.

Sebeuten bie franjöfifc^en SSerfe aud^ fonft nichts toeiter, fo ent=

fiegeln bie SSorte „la constance — au siecle d'or" bo(^ unätoeifell^aft

ben ^ufammen'^ang:

S)ie S5erfe ®oet§e§ finb an ö^rau ö. ©tein gerid^tet getüefen,

bie bafür mit bem 35riefc£)en öom 26. Se^ember abenbS 6 U'§r ge=

banft ijüt.

Unb mieöiel Siebter Ieuc£)ten bamit auf!

3unöc[)ft: ber ettoa§ bunüe ^xi^ait jener 5Berfe l^ettt fii^ auf. ^id§t

©rtoögungen, tüa§ er fd§en!en fönne, fonbern inbem er bebenit, tcie

er bie ©oben ertüibern möchte, burcfimuftert ber Siebter ba§ reid^e

5!Jlanc£)erIei ber ©enbung: Sid^t unb ßid)t, @r(eud)tung unb garten

(SJenulfinbet er in ber^^ütte öereint: aüeg, beftimmt i!§n ^u beglüdfen,

beftimmt il^n, ber ©penberin ©aben burdf) einen (SIücEraunfct) für ba§

eben begonnene neue SebenSja'^r unb augleic^ für ba§ fommenbe

^teuja^r ju ertotbern. S)ie§ aÖeS entl^ält unb entpÜt

ber aHerliebfte 2Bi^ — auf bem äterli(i)en Statt —
mit eignet ^anbfc^tift —
mit ber SBeftänbigfeit du siecle d'or.

5£)ie S^iUn bergen aber aud§ nodö anbereS, toenn toir bie einzelnen

@aben betrad^ten

:

©päne, bie fid) Ieid)t entjünben,

nun, ftnb ©treid^'^bljer — tDa§ benn nodt) toeiter ! ©ab e§ benn ba=

mal§ fcfion meldte? äöirtfd^aftlid^e SSerid^te fagen, ba^ 3uerft 1816

in granfreidt) 3ünbl)öl3cr f)ergeftettt würben; nad^ einem anberen.
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gab eg tDixHid^ brQUcf)bare_^l^o§p'^Drl^öl3er fogar erft 1833. ®oett)e§

Söorte bellten etoaS beni Stfinlid^eS an, etmaige SJorläufer ber @r=

ftnbung; immerhin finb in ber 3etle bie 3ünbl^ötäer ttjoljl junt erften

9[Rale literarifi^ ermäl^nt.

Std)t, in buiiflet ^^fac^t 3U finben:

ein feit iSa^i'eii öon 6{)arIotte bem greunbe al§ 2Beit)na(^t§gabe bar=

gebra(f)ter SBac^Sftod.

©c^mieriger finb bie SSerfe 3U öerftel)en

:

35ec[)cr, bie ben 2ßdn öetbeffern,

fjeinbe toon gefüüten gäffern.

9ln eine ftofflic^e SSerbefferung be§ 2Beine§, etwa auf i^emifdjem

Söege, ift nic^t gut^u benfen. @^er biclteic^t an eine befonbere ^orm
öon ©läfern, bie ben ®efci)inacE§nert)en angene'^m erfcfiien, ober —
tDären e§ farbige, grüne ©täfer getoefen, beren Stnbtid ba§ äBo^lbe=

liegen be§ STrinfenS bermefirte? Söielleic^t bietet fic^ anberttieite 2luf=

üärung, ^ebenfalls brof)te öon ben S3ec£)ern burd£| gefieimen Un^
bem äöeinfeÜer ©efa'^r.

Sü^igfeit auf ©ü^igfeiten

:

ttio^I, toie jtoei i^al^re fpäter etn^ä^nt, eine .^odiberger störte: an=

f($einenb eine fü§e Sorte mit ^utfergu^ unb mit fü|en ^^rüc^ten

gef($mücEt.

Äur3, alle§ sarte5lufmer!fam!eiten. ©0 geben alle biefe öon ©oetl^e

al§ ©lücf^eidfien gebeuteten, bon ber ©eberin befd^eiben „eine fleine

©abe, ber man bie ^erjlic^teit anfe^en möge," genannten @ef(^en!e

ein beutli(^e§ Silb be§ bamaligen 55er!e'^r§ jtoifcEien ^Ji^au b. Stein

unb bem ®{d)ter, fo bo^ man Slnla^ nehmen fann, eine Stetige bon

Salären, in beren 5JlitteIpun!t bie nunmet)r in if)rer SSe^ie^^ung er=

Jannten 33erfe treten, auf bie boppelte 2öei^na(^t§= unb ©eburt§=

togSfeier an <§anb ber SSriefe unb iagebüc^er einmal anjufel^en.

1811, am ©c^tu^ eine§ Sal)re§, ha^ bielleic^t unter bem milbe

ftimmenben ©influ^ ber Slrbeit an 'SDic^tung unb äßa^r|eit' in

iläufigen freunblid^en SSerü^rungen bertaufen toar, eröffnet biefcr

SSrief ber S^rau b. ©tein bie Stetige

:

„24.5Dea. 1811

SJlir beud^t, e§ wäre fo ein atte§ Diei^t, ba§ ©ie, befter ©eljeimerat,

auf einen SBad^^ftodE bon mir 3um Sßei'^nad^tSgefd^enf !)aben; l^ier

brennt mein ©töcEc^en alfo gan^ bemütig, ba id^ eigentlidfj nichts

©innigeres ju geben mei^, ba§ ^^xtx würbig Wäre, e§ ift bodE) nod)

immer ein ^tämmd^en, ba§ auf bem S'^nen errid)teten 2l(tar lobert.

©ie l^aben tool^l ben SSrief bon ber .g)eltt)ig, ben id) Stauen l^eute

frü"^ fd^irfte, erl^alten; feien ©ie bo^ nid^t graufam unb fagen auc^

biefer SBerel^rerin ein Söort. .^aben ©ie ber 2lrnim nod^ nic^t ge=

badöt? ^, .^
b. ©tein"
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3m ZaQ,ibud) folgt unter bem 25, ©e^. 1811 ber ©intrag: „®e=

burtStag ber O^rau üon ©tcin. S)erfel6en gratulieren gegangen."

1812 fd^reibt ßl^artotte in einem SSrief öom 13. Se^.:

„9lu§ Stjrer Äücfte l^aben 6ie meine Unluft jum ßffen übertt)un=

ben, bafür itf) i^Ijuen fe{)r banfbar bin, nur fann id) nidfi red}t er=

fa"§ren, ob ©ie, öereljrter 5Rei[ter, toieber ftiol)! finb. äBenn ©ie nur

ein Äinb mären, ba| iä) Sf^nen ein ^äumd^en anpu^en ober jonft

eine {^reube womit machen fönnte! ©eftern befam id^ ettüa§ geifter=

l^afteg Rapier, baöon id^ 3f)nen ettoaä f(f)idfe, fic^ bamit in 9iapport

3U fe|en, ba (Sie p biefen appetitlichen SSIättern eine Steigung

l^aben; aud^ einen 2ßadC)§ftodE=ßeud[)ter füge ii^ bei, ba^ id£) getoi^

bie erfte bin, bie ^l^nen ben 2Cßei^nadt)ten befdf)eert.

13. See. 1812 ^^xe: 33ere:^rerin b. Stein"

Unb ©oetl^e antwortet:

„äßenn ©ie, teure ^^reunbin, mit ben ^probuftionen meiner ^üdjt

aufrieben finb, fo ertauben 6ie manctimal ein fleineg 9Jlufter=

f(^üffeld)en 3U überfenben.

®er borjäbrige SBad^Sftod ging eben ^u 6nbe, nun fommt ein

frifdCier, in einer fel)r fd^önen ©id)erl§eit§I)üEe. |)er5lidf)en 2)anf ! fo

tüte für ba^ Rapier. @§ möcf)te toot)! ba§ erfte unb le^te ©efd^ent be§

l^eiligen (5:t)rift§ fein, ber freilid^ nid£)t öiel Urfad^e ^at mid§ ju be=

fd§en!ett.

SSalb, l^offe iä), foü id§ aud^ toieber au§ bem 3i«ime^' entlaffen

tD erben. Wöä)k i<i) ©ie red^t toof)t unb freunblidf) toieberfel^en.

b. 14. S)ec. 1812 ®."

1813 2;agebud)eintrag öom 25.S)e3.: „2luguftunb f^rauö. Stein

®eburt§tag. a3ei grau ö. Stein."

1814 fiet)e oben: Senbung, äJerfe, 2!)an!egbrief.

1815 3um 25. ^e^.: „S)a| bu sugleid^ mit bem l^eifgen Sl^rift".

1816 bringt nod^ eine Senbung unb einen @ru^ S^arlottenS:

„Ertauben Sie mir, lieber ©el^eimerat, meinen Söei'^nadCitStribut,

einen 2öad)§ftodE nebft i?Dct)berger 2:orte, gu fd^idfen, mit ^^xtm

3Beil§na(^t§finb ^u teilen öom alten SSJei!^nac^t§finb. SSeifommenbe^

^Papier l)at mir meine Sdimögerin, e§ ^f^mn ^uaufteEen, fdtion üor

einigen Sagen gegeben. Sobatb e§ leiblid^ SBetter tüirb, bejud^e

tdC) Sie felbft in ^t)xtm 6infieblerftübdC)en.

S)en 25.S)e3. 1816 bon Stein"
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S)amtt jc^Iie^t hk Müf)e, unb erft 1819 öetmerft ha^ Xagefeud^

am 25.£)e3.: „ßrfter3Bei^na(i)t§|eieitag. S)e§ ßammerratg ©eburt§=

tag. 6tnige Brieflii^e ßjpebitionen."

unb am 24.S)e3. 1820: „©djaiiitelmit äöeil)nad^t§gefc§en!en an

@e^. giatü.äötaemer."

S)ur($ oEe biefe ^al^re öon 1811 6i§ 1816 jie^t fiiij tote ein 2id§t=

ftmf ba§ i)ef(i)eibene ^lämmc^en be§ 2öad)§ftocEg at§ fttHe

^ulbigung ber „treuen 3}eref)Terin". — 91ur 1813 öetlautet nichts

ftieiter al§ ber fur^e üagebuiiiöermer!; ob bie 9Za(i)rid)t üerloren, ob

bie ©übe ntd)t bargebradjt, ift ni($t 3U erfatiren. — ^n ben ^af^xm

1814, 15, 16 enf^ält ba§ 2^agebuc^ ni(^t§ 5Setreffenbe§, wie fd&on

1812. i^mmerl^in liegen für 1811 U^ 1814 bie^eugniffe über ba§

<g)in unb ^er üon ®abe unb Begegnung, toie eö jemeilö iüar, öor: e»

erreicht 1814 in Senbung, S)an! unb (Jrtniberung feinen i^ö'^epuntt.

SluberS 1815 unb 1816. 33i§ boliin toar alle§ öon i^rau ö. ©tein

ausgegangen — nur 1813 nid)t me'fir erfennbar. 9iun 1815 tft ber

S)id)ter offenbar ber ^yreunbin 3utiorgefommen; 1816 I)at fie il§re

©abe aU 2^ribut bargebrad)t, metir feierlich aU tier^lid^.

Siegt über bie ©rmiberung ber anbernSeite toiillid^ gar nidjts bor?

1816 n»ar 6'^riftiane geftorben unb @oet{)e öertnitmet, toereinfamt.

3m .^erbft tcar 6'^orlotte .Jleftnerju längerem Slufenf^alte bei i^ren

SSermanbten nac^ SGßeimar getommen; gleich in ben erften klagen öon

®oetl§e 3ur 5Jtittag§tafeI getaben, Tjatte fie bo(^ nur bie§ eine ^Jtal

tüä^renb fe($§ Söod^en in ©oef^eS |)au§ getoeilt. Wit S^rau ö. ©tein

tnar fie jeboc^ in einigen 3)erfef)r ge!ommen, unb fcfilie^üi^ anä) mit

bem alten gi-'eunbe etliche ^Jiate ju freunblid^er Untergattung ,5U=

fammengetroffen. ©o fönnten biefe öerfi^iebenen 3rt'ifd§enercigniffe

ben öeränberten S^on ber Darbietung, bie anfi^etnenb bie Ie|te tuurbe,

erflären.

S)en ®egenfa| gegen bie Segrü^ung be§ SSorja^rS unb alle§ 35or=

angegangene — ©oef^e würbe tüo^ in ber ©prat^e bamaliger 3eit

fagen: einen getoiffen appret)enfiten ®egenfa| — lä^t inmitten all

ber l)öflict)en Söorte be§ ©ru^eS bon 1816 hk 5meimaltge 6ripä]§=

nung be§ „2öe{^nac^tg!inbe§" empfinben, bie e§ bod^ njat)rfd)einlid^

mac£)t, bai man biefeS 3Bürt fdjon bamal§ ^ur SSejeid^nung beä

2Bcit)na($t§gebic^te§ gebraud)t ^aben !önnte.

©ottte ba§ Sßeit)nac^t5gebtd)t 1815 ettoü eine anbere 3lufnaf)me

gefunben Ifiaben, al§ ©oct^e erwartete unb erwarten burfte?

Unter ben unbatierten „SSitteten" an grau ü. ©teinftnb jwei burd)

i^ren befonberen ^n^alt auffaücnb, ba ©oettie in i'^nen bon einer

^eteibigung bur(^ ein bittet ber f^reunbin auSgetjt. ©ie lauten

:

„Snbem ic^ für ben Kaffee jum f^önftcn baute, fo mufe id) fogteid^

nufridjtig befennen, ba^ ©ie mic^ burd) S^r SSillet re^t tief be=
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leibigen, inbem ©ie meine rebli($en, treuen, l^ciligen SBoite bon leute

frü!§ fo grab an ber DueHe parobieren unb trüben.

5rage man bod; nidjt mel)r, tnarnm S^rembe fid} ^urüd^ielien unb
eine Sd;eu l^aben, fid; mitjuteiten! 6g ge^e^i'^nen ttjol}!!

®."

„äöic feljr id) aU ein ftarrer S)eutfd)er öon ber fpanifdjen 3Inmut
entfernt bin, flil;!' id; bieSmal, ba id) unferm 5)li^öerftänbni§ gern

auf 6alberonifd)e 5lrt nadjgc'^olfen Ijötte. (5§ tüill aber nid)t get)en,

unb id) muB alfo nur gerabe 3U, infofern id) 9{edjt Ijabe, um 9tad)fid)t,

infofern id) Unred)t t)üU, um SJeraeil^ung bitten. äBorum mögen un§
hoä) bie g^reunbinnen fo gerne neden unb toarum finb ftiir fo etnft

unb fo empfinblid)! SllteS (Sute.

®."

3n ben Slnmcrhtngen berSßeimarcr3lu§gabc U)irb bie3ufammcn=
gel^i3rigfcit ber beiben 23riefe in f^rage gefteltt, ol^ne erfid)tlid§en

®runb. S)er @Ieid)lauf ber ©ebanfen, ha^ ^erabgleiten üon einer

„^eleibigung" ^u einem „^Jlt^üerfiänbuiS", bie fd)mcr3lid) = !ül)le

Slbrunbung beiber (Bd)ret6en fe^en einen fad)lid)en unb 3eitlid)en

3ufammenf)ang fef)r n^olit borauS.

S)ie 3eitlid)e ®tnorbnung ber beiben ©direibeu ift biet fd)n}iertger.

„S)a§ a3iUet mu^ in eine Sät gef)ören, in ber bie Stu^erung beg

erften 2lbfa^e§ nid)t me^r ernft genommen merben fonnte", I)ei|t e§

in ben 2lnmer!ungen ^um erften 33iüet.

©en^i^, ein SermürfniS toie 1788/89 :^at jene Seilen nid^t ber=

anlaßt. S)ennoc§ : mag fann — ober !onnte nic^t ernft genommen
merben? 2)ie ernft gemeffene ©prad^e bcg erften Sittetg bringt nid)t

toeniger alg fünf mudjtige SBorte, jmei oufrediter ©elbftbefiauptung,

3mei fdimerften SSormurfg, um fc^lie^Iid) in SBe^ie^ung auf bag ^er=
galten ^rember ben 3tbbrud) beg ä>erM)rg an^ubeuten. ^ur^, 2Ib=

toel^r einer tief empfunbenen ^ränhing, me(d)e, gegen eine fd)riftftelle=

rifd^e ober bid)terifd)e Slu^erung gerid)tet, ^ugleid^ ben S)id^ter per=

fönlid^, menfd)lid) fd^mcr^l^aft getroffen l^üben mu^.
3Benn nun biefe SSriefe in bie ^eit erfter t)ex^\iä)ex 2Bieberan=

nä{)erung — mäx^ 1808 ober amif^en 13. unb 23.2(prit 1808 —
eingereit)t morben, fo erfc^cint bag an fid^ für jene Seit red)t unn:)o:^r=

fd^einlid^. 3Iber atoci 23riefe ber g^rau b.Stein aug ben näd)ftfoIöen=

ben Sagen unb Söoi^en tuibcrfpredjen beut aud) gerabeju. ©ie fdireibt

am 25. 2lpril 1808 an Knebel nad) ^cm, tnol^in ®DetI)e am 23. ge»

fal^ren

:

„®oeti§e, ben iä) ©ie Bitte, freunblid) bon mir ju grüben, ^at aud^

einen redeten 9?egentag getroffen. Söir merben il^n l^ier redjtbermiffen,

tnenn er mieber nad£) ^arlgbab geljt. (Jr mirb orbentlidE) bon neuem
tiebengujürbig!"
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unb am 11. 5Jtat an i'^ren @Dl§n S^ri^:

„.f)eute frü| nol^m ©oetl^c SlBfdjieb bon mir . . . 6r ift mandimal
re(f)t freunblid^ unb mitteilenb gegen mid^ unb trug mir aud) red^t

öiele ©rü^e an S)ic^ auf, aBer mir toiH ba§ 3utrauen nid)t ganj

mieber toerben."

^iernad) bürfte eine ernfllidie SReinungSöerft^tebenl^eit jtoijdicn

beiben, biemanaud; al§ ^lederei feiten § bergreunbin anfeilen fönnte,

berjeit für gän^lic^ au§gefd)Ioffen erfdieinen.

„SJleine reblidien, treuen, t)eiligen SBorte öon '^eute frül^ fo grab

an ber Ouelle parobiercn" '^at ©oef^e gefd)rieBcn, inbem er für eine

freunblid)e ©abe banfte, unb hu ^yreunbin antrtiortete auf ben 93or=

ft)urf: „(ä§ tvax ja nur 9lederei; tt:)arum fo empftnblid)?" 2)rängt

fic^ ba ni(^t tüie natjeliegenb bie 53ern'.utung auf, ^xau b. ©tein f)aBe

ba§ 3ii'Jc^'^ei^'f ^^it -Kaffee unb bie Serfe an ba§ SBei^nadjtsfinb mit

einigen i^x fdjerj'^aft erfdjeinenben 3eilen, üielleic^t fogar auc^ 53er=

fen ertoibert unb mit etn)a§ unüorfid)tiger fyreil^eitbeg ©eban!enfpicl§

ben S)id)ter — unb 5>ater in feinen innigften (Jmppnbungen fd)merä=

lid) berül^rt?

Söir toiffen nid)t,. ma§ fie gefdjrieten ^at; bie Seilen finb tool^I

nic^t me^r bor'^anben. S)Dd) ^toci 2lnt)alt§punfte liegen, bie S3ermu^

tung belräftigenb, bor.

^tt bem ^meitenSiUet fprid)t (SoetTjebon ber „fpanifdicn 5Inmut"

unb „ßatberonifdjer 3lrt". 9Jtan t)at bas auf 6alberon§ S)rama 'S)er

ftanbfjafte ^prin^' belogen. 2lbgefel)en babon, balSoef^ebiefeSSrama

am 30. Wäx^ unb 1. "ülvril 1808 ben 5£)amen Bei |)ofe borgelefen

fjat, bietet e§ mit feiner grömmigtcit unb 33aterlanb§liebe, Ergebung

unb Stanbijaftigfeit, momit ber ^^rinj bo§ Ungemac^ jaljretanger

^ned)tfd)aft erträgt, moljl taum eine Unterlage, um ju einer bid)te=

rijd^en llberroinbung bes 5}ti^berftänbniffea ju gelangen.

S)a^ (Soett)efid) aber barumbemüf)tl§atte, geigen feine 2Borte: „@§
U)iE aber nid^t geljen".

9tun fiat fid) aber (55oett)e§ 23efd)äftigung mit bem 'Stanbl^aften

^rin^en' bon 1804 bi§ 1811, wo bie begeifternbe 3luffül^rung ben

bamaligen ^eitöerl^ättniffen entfprad), mitßalberon felbft bon 1802

bi§ 1818 auSgebe'^nt, unb ber ^anuor 1815 lc)atte bie 5InffüI)rung

ber '©ro^en ^eno^ifl' ßcbradjt. Sn btefcr S^erfjerrlidjung ber

fiegreidien 5}lad)t be§ SBeibe» gitt ber ©treit burd) brei gro^e @e=

fpräc^e 3tt)ifd}en 3e"obia unb S)ecin5 um 6f)re — unb 2khe.

Über aöem bie @^re!

3fn ber großen ©^ene be§ jtoeiten Stfte fpric^t — nad^ ber bamol§

erfc^ienenen unb bon ©oetlje benu^ten Uberfe^ung bon ®rie§ —
S)eciu§ ju 3enobia:

2^Q bu je^t, Qut joldjcm 2Becie,

£as ©efedjt beginnft mit ©tünben,

SöiÜ id), bid) ju toiberlcgen,

'^lid; bemül;n.
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unb toeiter^in

:

Unb ^erio^^o mt:

tüorauf S)eciu§

:

unb !^mohia:

iToc^ ha id) aU SBcil) bic^ femie,

Tcm man U)ot)l üon (St)tenfnct)en

^Kebeit batf, obluoljL bii geijen

^JJHd) iu bicunn gaE erirtjctiift,

SBill id) bciuen 3iat bcgcf)rcn.

©d)nifen

®nrf man mel}i- ntd)t feinem 3'i'cunb,

Sllä ber (S^re.

SCber loät' ea

9hut ein "^OLfift geliebtem 'SQäb'i

lieber luürb' id) Stutjm itnb Seben

Saujenbmal berUeren. — @itler,

S)u erfü^nft bid}, \o bermefien

3u gefte()n, ha^ bu mid) üebft ?

;S^r ertoibert S)eciu§

:

2Ba§ tc^ fptoc^, fann bid) nic^t ftänfen.

Unb gegen @nbe 3enobia:

®u enttoenbeft mir ben Sieg I

S'^t entgegnet S)eciul:

S^oc^ lüitb bir bcr ©teg enthjenbet,

<Bo eritiäge nun: bn felbft

(Sibfl ben Slnlaß mir, 3U benfen,

Sa^ bu liebft; benn bu ert)ciid)eft

9Jtetnen 5Rnt.

tt)Drauf ^enobia fd^lieBt:
3d} fönnt' entgegnen,

5Ea§ bu nid]t e§ beuten fotlft;

©01^ tüai liegt bran, bafe bu'o benfeft ?

©otd^e unb manc^ anbete @eban!engänge au§ btefem ©c^aufpiel

mögen ben S)icf)ter Betocgt f)dbin, „mit fpanifc^er 5lnmut unferm

5)liBtoerftänbni§ nacti^u^elfen" — Ijotte er öortjer bie 33etetbtgung

]d ernft emptiinben, fo war er nun fo ernft bemü'^t, bie 9Jli§fttm=

mung p Be'EieBen. 2lber einmal toar ba§ 5lbtt)eic^en ^trifcben ben bra=

mattf(i)en SSorgängen unb bem gegenft)ärtigen 3lnla^ er'^eblicfj gro^,

3um anbern n)irb im S)rama burdfj ben ß^renlrettftreit ba§ -^ertiDr=

brechen ber Siebe 3unä(i)ft gefiemmt unb er[t jum Sc^Iu^, mo ba§

äBortgefeiiit auf ßiebe unb @iferfu£i)t gefpip ift, hoiij fiegreicf) ge^

mac^t — unb bemgegenüber fonnte ba§ üorfeienbe 6rlebni§ ni(f)t^j

me!§r bieten.

S)a§ mag benn ber le^te ©runb gelöcfen fein, ba^ „e§ nic^t ge^en

tooKte". ©0 blieb benn bem Siebter nur eine dwa§> froftige @nt=

fc^ulbignng, unb ein längere^ ^Jlt^beljagen. 2)enn ^yrau ö. Stein er=

mä^nt ®oet()e erft iineber in einem Sricf an Knebel bom 21. f^^ebruar

1816, meldjer, ben jtneiten SSetoeigpuntt bietenb, fo lautet:
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„@eftern Ia§ un§ ©oef^e Bei ber -^er^ogin ^erfifdfie ©ebid^te öor.

©g toar lange, ba| ic§ nichts öon i'^m gefe^en t)atte. ^ä) tDünjcJ)te

itim in feinem Söefen ettoaS öon ^^rer ^erälidifeit : mit S'^nen ift

]o ^üBfd§ ®eban!en unb ®efüf)Ie auStoe^feln! 2luf ba§ ©eringfte,

tDa§ man nid)t gana in feiner SSorfteÖung fagt, l^at man einen

.^ieb tneg. ^c^ frug i^in, ob biefe @ebi(^te öon (Sinem ober öer=

f(i)iebenen orientalifcfien S)idt)tern toären, erlüiberte er: ""SiebeS

Äinb, ba§ toirb mir niemanb erforfcfien."

2ll§ toenn iä) ein ^äbd)en öon 3e|n Sa'^ten toäre!

^ä) tüei^ garnid^t, h)ie man ol^ne .^eralid^leit eigentlich leben

!ann. @r braucht biefen 2eben§pun!t garniert."

^n biefem SJrief ift oHeg SSorangefüf)rte beftätigt. @ine lange

Unterbre(i)ung be§ 2?er!e'§r§, ber SJlitteilung, ein Set)len ber §erä=

ti(^!e{t, toieberl^olt betont, eine l)D(^grabige @mpfinbli(f)feit, alte§

empfanb ^tau ö. Stein berle^enb in feinem 3Serl)atten.

„Sluf ba§ ©eringfte, toa§ man ni($t gana in feiner Sßorftellung

fagt, l^at mon einen <g)ieb weg." S)iefe Slu^erung ift für ba§ eine

angefül^rte äöort ©oet^eS faft 3U ftar!; man öermutet itiol)l nicl)t ju-

öiel, ha^ barin bie 5lu§einanberfe^ung toegen beg 2Beil^na(i)t§gebi($t§

no^ nac^aittert. 3luf jene SSiUetS pa|t hh 2luBerung öoßfommen,

unb ha^ grau b. ©tein jene Slngelegenl^eit 3U niemanb ertoä^nt

^aben toirb, ift too'^I begreiflich.

©0 !ann man ba§ ganje !leine (ärlebni§ bon 1815 überblicken.

SDuri^ bie 2lufmer!famfeiten ber üorigen Sal)re beftimmt, l^at ®oetl)e

am frül^en ^Jlorgen mit bem ®ebi(^t unb SndeVmtxl bie greunbin

3U il^rem ©eburtStag glücEmünfd^enb begrübt. gi'Qii ö. ©tein errai=

berte im Saufe be§ 2;ageg mit einer ®abe Äaffee unb einem 35rief=

c^en, njorin fie in ^profa ober 33erfen, nad) ©oetl^eg 5luffaffung, feine

2Borte parobierte, meil^alb er algbalb mit feinem £)anf bie 35eleibi=

gung aurücEmieS. Sßielleid^t anberntagg ertoiberte S^rau ö. ©tein, in=

bem fie il^re Ölu^erungen al§ ^flecEerei l)inftellte unb i^n bat, nid^t fo

ernft unb empfinbli(^ 3U fein. S)ur(i) biefe felbftbel§errfcf)te 3lbtoe{)r

ettt)a§ betroffen, fuc^te @oet:§e in ein=, 3mei=, breitägigem 33emül)en

burd^ einen bic^terifc^en 2lu§brudE at(e§ in§ gleiche 3U fe|eu. 2(ber

feine gerabe ßmpfinbung unb ba§ fpanifc^e 9lnmutfpiel tooÖten nidjt

3ufammenge"^n: fo nsar er öon ber ©ad^e unb bem ^Ofli^lingen un=

angeneTjm berül^rt unb mu^te mit jenen toenig freunblid^en QtiUn

3um ©c^lu§ fommen. —
S)aB ©oef^e benfrü'^er öerabfd^euten Äaffee minbefteng feit 1806

felbft trän!, loie fd)on Sünder in feiner 'ßl^arlotte öon ©tein' feft=

gefteHt l)at, fei "^ier nur nebenbei ertüä^nt. —
^aä) SSobe ('©tunben mit ®oetl)e' I, 299) foH ba§ 2Bei^nacl)t§=

gebiegt junäc^ft für 2tuguft§ greunb SrunnqueH gebid)tet fein, tt3a§

burcf) bie <^anbf ($rift, in ber bie jn^ei ©d^luB^eilen nad) erftmaligem 3lb=

fcfitu^ be§ @ebid)t§ l^injugefügt toorben finb, fdieinbar beftätigt toirb.
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5fla($ ol6tgen?lu§fül§rungen toie auc£) nac^ bem^nl^alt be§ ©ebid§t§,

in bem bor aCem bte „311 beijüBenbe" „Ibtüefenlfieit" toeber auf

2luguft noc^ auf feinen ^^reunb finnig beiftanben toerben mag, ift

e§ boc^ faft gleidj „@infamleit" gefagt — fo !ann e§ too^l nid§t

jtueifel'^aft fein, ba^ @oetT;e bie SDerfe äunäc^ft für g^rau ö. ©tein

gebiditet unb Sluguft, aU er fte la§, fic^ für SSrunnquett eine

eigent)änbige ^anbfdirift babon auSgefieten l^at ^), bie notürlic^ bie

©rf)lu|3eilen nic^t entl^iett; ob biefe nun erft l^in^ugebid^tet tourben,

tnirb niemanb l^erauSfinben fönnen, ebenfotoenig toie ob ©oetl^c

„(Sonnenferne" im gleichen ©inn toie öor'^er „äöinter§3eit" gefdjrie«

ben ober ob, toie in einfügen fc^önen 3etten, if)m babei ba§ SSilb

ber entfernten beliebten öorgeft^toebt l^at.

9Jlag fein — um fo f(f)mer3lid)er berül^rte i'^n ba§ Söieberl^olen

bon ®ef(^e^niffen, bie feine 9iäc^ften betrafen unb hk er bergeffen

laffen fein mu^te; em^fanb i^ian b. (Stein ba§ nidjt, fo ftimmten

i^re (Smpftnbungen eben nid)t mit ben feinen überein.

|)ätte ba§ burd^ biefe 33orgänge i'^m erregte 5Ri|be^agen aud^

burd^ bie 3eit gemilbert werben !önnen, bie 5ßeränberungen unb fd^tüe=

xen 6rfd)ütterungen, bie ba§ Saf)t 1816 für if)n mit fid^ brarf;te,

tüanbelten bann @oet^e§ Umgebung fo bon ©runb au§, ba|, al§

toieber Söeil^nad^ten !am, ßl^arlottenS &abt unb treu gefaxter ®ru^
neben ber 9}erIobung be§ 2öei^nad^t§finbeg Sluguft mit Dttilie b. ^og=

toifd^ too!)! nur beif)ergef)enbe S3eadf)tung erfulC)r, jumal bie ®ro^=

mutter ber SSraut grau b, ©tein§ näd^fte ^au§nadE)barin inar.

S)amit fanb bann bie ©poc^e ber S[öei^nad§t§begrü|ungen 3toif(^en

®oet!§e unb ^^rau b. ©tein U)x (5nbe.

^) ßarl SSrunnquett ift am 26. S)ej. 1790 getauft, alfo toirftidö au^ am
24. ©ej. öe'6oi;en tooibcn. 3R. !>.
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(Bin neue§ (Stamm6uc§6Iatt @oet^e§

35on ©eorg grauftabt (@rimma)

Of^ei Gelegenheit ber Übexnaljme ber Süc^erei be§5Jlaior§ a. S). @r.
-^ in Sxegben, bie biejer te^ttuiUig ber ©d^ülerbüd^erei ber 3^ür=

ftenfc^ule St. Slfra in 5Jiei|en, feiner el^emaligen S5ilbung§[tätte,

öermac^t f)at, fanb ic§ in einem „Sllbum", bae öon ber ©roBmutter
be§ ^erftorfienen ftommte, neben ßuriofttöten (franjöfifcEien 2lffigna=

ten u. a.; au^ eine SSefuc^gfarte ©oet^eg toar einmal barin geroefen

unb aU an ®raf Bctbaä) 'otx]ä)entt notiert) ein Slatt, ba§ nnöer=

fennbar ©oetl^eö ^anbfd^rift in Original trug unb fid^ aU (2tamm=
buc^blatt au§tt»ie§. S)ie 6in[ic^t in bie Stammbud^blätterfammlung

ber SBeimarer 2lu§gabe unb bie Sd^riften ber @Detl^e=@efeilfd§aft er=

gab, ha^ iä^ ein noc^ unöeröffentlidjtes <Btnd öor mir :^atte. ^it e§

auä) bon feiner aUsugro^en SSebeutung, fo i[t e§ bod) unterl^altfam

3U lefen unb gibt ber ^Ieinforfd)ung ein |)aar g^ragen ^urSöfung ouf.

@ine Slbbitbung be§ SBIatteö fiel)e ^afel 1. ©oet^e ]§at eine lit^o=

grapl^ifi^e SBiebergabe be§ Si^loffe^ -gjabsBurg in großem ^oftfar=

tenformat benu|t — [ie mag ii)m gerabe jur ^anb getcefen fein —
unb bie 93erteilung ber SSerfe bem freien ^la^ in ber SBeife ange=

^ja^t, ba^ hie erften öier feilen, bie ntd)t öon tt)m ftammen, fon=

hexn ein 3itat fi"^» i" ^^^ iinfe obere ßde be§ Silbral^meng in ben

diaum über ber @cf)Io^ruine gebrängt finb unb ber größere freie

9{aum ber rediten ©eite ©oet^eS eigne SSerfe, fauber abgefegt unb

forgfältig öerteilt, entt)ält.

S)ie 93erfe linf§ lauten:

<Bt. 5PauIuö tDor ein ÜJiebicui

@r f^ricb an ben £f)tmotf)en§

l.xind hü ein wenig 2Betn

Um bcine^ SJJagenS SBillen.

Sluf ber xecf)ten <Btite:

§. Söbel ift ein 2Rebicu-3;

Sem Stpottjefer ^um Setbru^,

S)em 3Ict,5te fonft fogern bie ßoffe füllen,

©oH ßajui unb ©emprontu§,

Um ein unb anbret Ärancff)eit toiHen,

©ein Sec^etcfien mit SBeine füCen.

9iun »iE er ©clbft, bie ßuraxt ein3ufüf)ten,

©tro^loetn abminiftrixen.
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ÜBer bem Sttbral^Tnenxed^tedE fte^t ba§ S)atum: „i^ena b. 17 5JtaV).

1817.", barunter beiberfeitö ber 33ilbuiiterfct)rift bie ©d)Iu|pointe:

6ä lebe ! . . . ©o(c^ ein Ülebicu»

!

(änblid^ ber 9iame be§ SJerfafferö fd)räg im 35itbe felbft üerftorgen

unter ben i^erfen ber red)teu (Btitt: ©oett)e.

äBer i[t ^err ßöbel? ©ein öolter Diame tautet nac^ bem iltegifter

berSÖeimorer 2lu§gaBe: Dr. med. ©buarb Seopolb 2oeben[tein=2öbel.

6r toirb in ben S^agebüctiern metirfad) errtiäl^nt, juerft am 17. ^t=

Bruar 1813: „Senaif($e ®efcfti(i)ten, be|onber§ ÄneBel unb ßöbel."

2lm 15. Wai 1816 ^t Söbel ©oet^eu befu($t, am 19.biefer ben 33e=

fuc^ erlüibert (bal)er mag bie ertoä'^nte S3efud)§farte ftammen). ^äu=

ftg erfdjeint ber ^fiame be§ 5DDftor§ bei bem langen 5lufentf)alt @oet^e§

in ^ena im 3a|re 1817, met)rfac^, toie fc^on am 17.Ö^ebruar 13,

in «erbinbung mit ^kjor ö. .f?nebe( (27. mäxy, 4. Slpril; 13.2tpril;

fo auc^ bei ben Ie|ten beiben 21age'6udE)ern?ä()nungen: 11. i^anuar

unb 15.9Jtai 18), mit bem Söbel offenbar natie öerfe^rte fögl. 17.5e=

fcruar 13). 3lm 4.2lpril 17 nac^mittagg ^at ßöbel bei Knebel „öon

feinen Slnfic^ten, ©tauben, SD^einungen" er^äfilt. 2;ag§ barauf fct)idft

(Soef^e u. a. and) il§m be§ Staatsrats ©c^ul^ „pt)t)fiologifd)e 9^arben=

erfd)einungen" ; toieberum 2ag§ barauf (6.lUpril) ift £5bel bei @oetf)e

3U Xifd)e. SDiefer S3erfet)r toax aber offenbar noc^ nidjt aHein ber

Slnta^ 3U bem ©c^er^^gebii^t, fonbern erft ein 33u(^ SöbelS, ba§ er

©oet^en (ögl. @oetf)e§ «riefe 28, m-. 7748 öom 20. gjlai 17) unb

burd) feine SSermittlung bemSroPer^og überreid§t t)at. 9Im 16.9Jlai

17 nämlic^ notiert ©oet^e: „©ereniffimo SöbenfteinS Überfe^ung

bonßiJbetS mebicinifdiemSöeingebraud)." <^ier liegt eine 9iamen§t)er=

toec^fetung ©oet^eS öor, ber üon bem S)oppelnamen SöbelS offenbar

nid)t§ Xüü^k; bie franäöfifc^e Überje^ung (1817) be§ 1816 beutfd)

erfd^ienenen SBud^eS öon Soebenftein=Sbei ftammt aüerbingS aud^

bon ßobftein (SBriefe 28 9lr. 7790)! S)er 3:itel be§ mir leiber nid)t

^ugänglid) getoefenen S5ud)eS ('£)ie 9tntt)enbung unb äöirfung ber

2Beine in leben§gefät)rlic^en Brautzeiten unb über beren SBirtung,

nadj eigenen Stnfid^ten unb ©rfatirungen") ^) toeift beuttid^ auf unfer

©ebic^t l^in, ha^ am 2^age nad) biefer 5lbfenbung entftanben ift

unb im Slagebuc^ mitgemeint toirb hü ber 9Zoti3 öom 17. 5Jtai 17:

„2Rit bem 5rüf)ften bie ©tammbudjSbtätter." ©oetl^e ^at fid) mit

SöbelS fßud) ftar! befdiäftigt — ba§ ^eigt fein Srief an ben Überfe^er

ßobftein («riefe 28 9lr. 7790) unb bie 2Beitergabe beö «ud)eS an

9tet)bein (ebenba 9lr.7748). 5DieÜberfenbung gerabe an 9tet)bein mar
ni(^t 3ufönig: er mar .^ofmebicuö in äBeimar unb ©oet!^e§ ör^ttid^er

«eiftanb im Söinter 1816 ju 17 («riefe 28 5^r.7668). ßben im

^) 2)ie franjöftfc^e 2lu§gabe ift (mit nod^ 3Wci anbeten ©Stiften fiö6el§ unb

einer Sottorbtffertation öon ßebt Soefiel, ^ena 1802) in ©oet:öe§ 23i6liot:^eI nod^

tjorl^anben; über bie „vins de paille fraupais" bajelfift ©. 123
ff. Ü}t.§.
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mai 1817 (33rief91r.7755 öom 27.mai) fi^reiBt (Soet^e an feinen

^otjv. öon Üte'^Being S)tätborf(^riften; „Dte^bein quätt micE), ba^
td§ e§ [O^ac^inger Söaffer] mit trei^em 2Bein trinfen foll ..." ©oet^e

follte alfo gerabe in biefen S^agen fe^r auf feine ©efunb^^eit ad)ten —
ha mag benn ba§ BefagteSöBelfc^eSud^ auc^ au§biefem®runbe feine

Slufmerffamfeit anf f\d) gebogen !)afien.

S)ie S3erfe fprec^en für ft(^. ßöbel fi^eint einen befonberen Siför

(„Stro'Eiirein", ber gewonnen »irb au§ ben auf ©tro^ fonnengetrDcf=

neten Xrauben) empfofiten, toa'^rff^einlid^ felbft l^ergefteHt ju §aben

(re(^t§ ^tilt 2), ben er nun — n?ie ber ©eiftlid^e ben 5tbenbmal§I§=

toein — feierlii^ bem Uranien aufteilen, „abminiftrieren" tDiü;

ha% ift eine ©oef^en ftdjer fe'^r toillfommene .^eilart

!

Ser Slnfang be§ ©an^en, bie 4 QtiUn Iinl§, flammen au§ einem

^ommet§Iiebe, ju bem 2tnfang§=, 8d)Iu^öer6 unb 9teime be§ 2öBel=

Qebid)te§ beutücf) parallel geftaltet finb; e§ lautet:

©anct ^Jaulu? toar ein 9Jtebicu§;

@r fc^tieb an ben Stmotfieua:

Um beineö fcf)tt)ad)en 3Jiagen§ toiüen

©oCft bu ben Surft mit &eine ftiHen.

S)a§, iia^, ba^ tnot ein üJiann naä^ unfetem gu§.
gg leb', e§ leb' @t. ^aui, ber 2Jtebtcu§

!

;3cJ) fanb ba§ Sieb im Sieberbuc^ „3}it)at ^autu§" be§ Unit!erfität§=

gefangberein§5pautu§in8eip3ig(1863) ©.^22 abgebrucft; ber^om=
ponift ift — S^lttv. Söie mir |)err ^^rof. Dr. ^aj ,g)e(fer freunb=

iic^erroeife mitteilt, ift nic£)t ©oet^e, toie icf) öermutete, fonbern ein

gettJtffer .^rüger ber S^erfaffer. S)er ^^ejt finbet fic^ juerft in ben ©e=

fangen ber 33erliner „Siebertafel", ber ©rünbung 3etter§, öon 1818

(3lx. 151 auf (5.326). 6o n^irb 3elter ba§ 2ith ju ©oet^e ge'6racf)t

l^aben, e§ toirb gelegentlich im fteinen 3eci)er!reife angeftimmt mor-

ben fein, unb fo !ann ©oet^e auf ha^ au(f) Söbel befannte Sieb an=

fpielen.

3m gan-(en ift ba§ neuaufgefunbene Stommbut^btatt ein Ileine§,

nettem ^S^idjm für bie Iaunig=necEif(^e 3Irt, in ber fi(^ ©oet^e auc^

3U ^^ernerfte'^enben ftetten fonnte.

S)a§ ©c^icffal be§ 53Iatte§ enblic^ ift aiemtic^ ftar. S)ie ©ro^--

mutter be§ ^aior§ a. S). ©r. toar eine geborene ö. Soebenftein

(Slbel'^eib ö. 3*iömerl, offenbar bie Xoiiiter be§ 3lr,^te§. S)ie O^amitie

(ber S3ruber be§ Slr^teS, ^Itei'anber 9tobert Söbel, Sanfter in Sübben,

tDar SSefi^er ber .^errfc^aft 3Bart^a, ßreiS |)ot)er§merba) ift am
IS.^uli 1839 in ben preu^tf(i)en 2lbel§ftanb erhoben toorben ; an=

geblid^ ^anbelt e§ fic^ um 2öieberaufnaf)me be§ — frü'^er bö^mifc^en

- 2lbel§. Slbelfieib ü. Söbel (1805-81) unb if)re ©efc^mifter 3^uliu§

{1809—55) unb @mma (geb. 1811) finb fämttic^ in 5Zaumburg ge=

boren; fo '^at Söbet (nacf) ©untrer, 'Sebengffijjen ber ^rofefforen

ber Uniöerfität ^ena feit 1558 bi§ 1858'), geboren 1779 ju Sübben

X 11
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(^llteberlauft^) , Bt§ 1811 aU praftifd)er ^Irjt in 5f?auinburg gelebt.

3m ^at)xz 1811 tourbe er aU au^erorbcutlidier ^rofeffor ber ^]Jh=

bijin nad) S^ena berufen, burd^ 2)e!rct Dom 21.S)e3. 1813 bom ^er=

äog öon ©a(i)fen=2öeintar ^um ^cebijinatrat ernannt. @r ift geftorben

,^u Sena ben 16. 3{pril 1819. ©oett^e be^et^net 25bet balb al§ ^ro=

feffor (27. ^ära 17), batb al§ ^ebijinalrat (6. 9IpriI 17), balb

einfach al§ Dr.; nact) bert^amitienüberlieferung fott er aud) (£act)fen=

.^oburgi|d)er §ofar<^t gettjefen fein.

2)aö ©tammbu(^blatt befinbet firf) l^eute im SBefi^e be§ ^errn

Dr. Äeutner in ^öln.
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2)xei^tg un6e!annte SStiefe @oet^e§

oeröffentttc^t unb erläutert öon

^Jlaj .^ecEer (Söeimox)

1.

SBoIIten @id. SöolIgeBornen, toenn ©ie SSüd^er öon Söetmar öer=

langen, nur Bet)get)enbe§ SSIatt mit I)tnü6erfd§i(ien, fo wirb [id§ toeiter

feine ©ditoierigfeit finben.

^nbem ic^ recf)t n)of)I ju leben föünfd^e, lege ic^ einige farbige

SSriEen bet), mit bem SBunfc^e, ba^ Sie burc^ biefeIf)enbieDjt)bation,

5De§Djl)bation, ©rroärmung unb ©rfältung gefättig öerfut^en möd^ten.

@§ mirb mir fef)r angenel)m fetjn, bet) meiner 9iildEfunft bie 9'ieful=

täte 3U erfal^ren.

Sena, ben 28. S^uniug 1806. ©oet^e.

2.

@tt). SCßol^IgebDren

]§aben mit un§ gar marn^eS au§geftanben, tooöon iä) nur im alttge=

meinen mit lebhaftem 5lnt^eil bernommen. ^ögen ©ie mir ein

näheres äöort barüber fagen unb mir 3uglei(^ einige ^ladjxiä^t geben,

mie e§ fomof)! mit ben Snftrumenten al§ ben ^papieren ergangen,

könnten ©ie mir, ba iä) inbeffen fortfa'^re, an meiner 9^arbenle^re

brucfen ^u laffen, unb mani^eö bon ben ©jperimenten mieberl^oten

mu^, toa§ (Sie öon 5]3ri§men bon mir erhalten fjahzn, näc^[ten§ tt}o'^t=

gepadft ^erüberfd)icfen, fo toürbe mir eine befonbre ©efättigfeit ge=

fd^e'^en: benn iä) l^abe biSl^er bergebenS gel^offt, eine ^a^rt nad^

2tena 3U machen unb biefe S)inge bet) 2^'^nen abp^olen.

S)er idj mic^ S^nen unb ben toertl^en St^rigen befteng empfel^le.

SBeimar, ben 8.S)ecember 1806. ©oet^e.

3.

Sto. SBo'^lgebornen

Iiaben mir burdf» gütige ^iad^rid^t bon fid^ unb ben lieben S'^rigen

eine gro^e ^^reube gemad)t, h3elcf)e baburd^ bermel^rt toirb, ba^ icf)

3ugleic^ '^offen fann, ©ie audt) lünftig noc^ bet) un§ ju tt)if|en.

11*
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5Dte leere <Bä-)aä)kl !ommt mit 5Dan! jurüd; tüoBe^ idi) jebodö feitte,

mix ben nöd^ften SSotentag ba§ atoel^te ^jßriSma mit ©efteE, nid^t

tüeniger bte rerf)tn:)inflid£)ten ^ri^men 311 fi^icfen.

2Ba§ ba§ fel)Ienbe betrifft, fo toerbe itf) nad)fet)en, toenn id) nad}

Sena lomme. 6§ ift fetir mbglid), ba^ e§ fid) in meinen @d}ränlen

Beflnbet, tueldie nnangctaftet gcBtteben finb.

5Jtit bem S)rud meiner ^^arfcenle^re gel^t e§ nun auäj toieber un=

unterbrod)en fort, unb iä) n)ünfd)e nichts meljr, aU un§ balb fo ru'^ig

unb beftätigt ,^u fet)en, ba| mir unfre Unterfuc^ungen gemeinfd)aft=

\id) fortfe|en !önnen.

5Der iä) t)on .^er^en rto'^I p leben ttiünfd^e.

Söeimar, ben 13.5December 1806. ©oettie.

4.

6m. 3Bo'^tgebornen

ban!e red)t fel^r für bie überfenbete ^lad^rid^t be§ glüdlid)en SucceffeS

S'^rer Sßerfud)e. <^err gi^ommann fiatte midi fd)on barauf aufmer!=

fam gemad^t. ^d) l§offe babon bolb ein Slugen^euge ju fet)n unb

münfd^e toeiteren guten S^ortgang.

<Bä)on münblid^ ermätjnte ic^ einmot, ha^ noc^ ein :paar ältere

!teinere galöanifdie ©öulen bet) mir liegen. SöoHte man ben 3inf

umgießen laffen unb ba§ Tupfer gegen größere ^platten bertaufc^en,

fo !önnten ©ie äu bem 5lpparat, beffen ©ie fid) fc^on gegenmärtig

bebienen, bieUeidit nod) ein S)u|enb l^injufügen. ©laubten ©ie, ba|

babon einiger Sßorf^eil 3U ermarten toäre, fo toollte id) bie .Soften

ber Umformung unb einigen 9tad§fc^u^ mot)l au§ ber 9Jtufeum§cQffe

beftreiten. S)a§ ^etaE quaestionis fann iä) auf S^t SJerlangen fo=

gleid^ abfenben.

3luf bie ©fiä^c, metdie bem Äaifer ^lapoleon am 6. O^ebruar bon

ber Stoffe ber p:^t)fifd)en unb matl^ematifi^en 3Biffenf($aften borge=

lefen morben über ben 3uftanb ber 2öiffenfd)aften unb bereu ^ort=

fdiritte feit 1789, bin id) fel^r neugierig fo mie auf hk berfproc^nc

toeitre 2lu§fü'£)rung. S)er ^präfibent rül^mt bie bon ben g^an^ofen

immer angcmenbete unb berboI(!ommte analt)tif(^e 9)tetl§obe gar fel^r.

3Bir fe'^en barin nid)t§ al§ eine immer toeitere Slusbilbung i'^rer

©infeitigfeit.

^d) njünfdtje rec^t toolil ju leben unb bitte bie lieben S^rigen 3U

grüben.

3Beimar, ben 24. gebruar 1808, ©oetl^e.

5.

@tt). SCßo'^Igebornen

überfenbe fogleid^, toa§ l^eute bon 5Jtünd§en eingegangen. Sie n^erben

e§ gemi^ mit ^ntereffe lefen unb l^aben \a tool^I bie ©efättigfeit, ben

gen3ünfd§ten3lu§äug barau§ für unfer^JnteHigenablattäu machen. Üb=
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xigen§ bitte ba§ SJlemoire nii$t au§ .^änben 3U geben, »eil e§ im
©anjen nic^t befannt gemai^t toerben joll.

@^ften§ überfenbe bQ§ öei-fprocfine 3JletaE unb lüünfc^e mix nun
nichts me:§r, al§ balb in i^ena felbft 3euge öon ^^xm glüdtidlen

SSemü'^ungen ^u fe^n.

ßmpfel^ten ©ie mic^ SJlabame ©eebed beftenS unb bleiben meiner
eingeben!!

SBeimar, ben 7.^äx^ 1808. OJoet^e.

6.

Qtü. SÜßo^Igeboi-nen

bonfe öielmatö für ben überfenbeten Sluö^ug, ben icf) jogteict) an
.gjerrn <g)ofratt) (£id)ftäbt gejc^idEt 1)ahi. (Jr ift fef)r bünbig unb wirb

in 9)lün(^en getoi^ je^r öiel S3ergnügen mad)en.

S)urc§ ^errn ö. i?nebel fenbe id§ l^eute enblic§ ben öerfproc^nen

Slpparat. @r beftet)t in folgenbem:

69 gro^e Äu^ferplatten,

69 — Sintptatten,

9 ^aor gro^e ^platten 5ufammen öerbunben,

48 i^aar Heine platten,

2 ©c^tußplatten,

5 ©löfer.

^c^ n»ünf(^e, ba^ ©ie baburi^ einigermaßen geförbert »erben

möd^ten.

S)er ic^ red)t mol^l ju leben toünfrfie unb mid§ befteuö empfefile.

Söeimar, ben 12. gj^ärä 1808. ©oetl^e.

SBeimar, ben 29.5)för3 1808.

^nbem id^ aüe§ übrige be^ Seite fe|e, fo fage iä) 6». 2Bol^Ige=

bornen nur fürjlic!), ba^ meine Sr^äfitungen öon ben in Sena ge=

lungenen pl^t)[icatif(^en S3er[ud§en üiel Sßerlangen l^ier erregt !^aben,

ba§ aüe§ mit eigenen 2lugen 3U fe'^en. 6§ toäre mir bal^er fel^r an»

genehm, toenn ©ie ]xd) einrid)ten fönnten, "herüber ju !ommen, »o^u
irf) folgenbe SSorfdjläge t!^ue. ©ie pacften ;3t)ren ?lpparat auf'§ befte

äufammen, fo ba^ er etloa auf einem ©(i)ub!arren, toie iä) fd^on

me'^rereg t)erüber transportiert 'i)üb^ unb auf ireld^c SBcife hie ge=

ringfte ©rfd^ütterung ift, fönnte ^iel^er gebracht merben. ©ie fämen

9Jtontag§ ben 4. 9ipri( ju un§ l^erüber, bräd;ten i^^re liebe ©attin

unb ein paar S^öd^ter mit, bie ein angenel§me§ ©c^aufpiet mit an=

fä^en unb, toenn fie tüoHten, nact)t§ jurüdEfe^ren tonnten. 2)ienötag§

bauten toir hk ©äuten auf unb tonnten al^bann 5]tittrood^§, 2)on=

nergtagg unb ^reitagä ben 2Biffeng= unb ©d£)auluftigen bienen. ©onn=
abenbS fäme ein SBagen öon ;3eno, um ©ie toieber ab^ulolen. S)ic



166 Sßeucattitteiluttflen

(Säfte, bie er mitfiräd^te, follten un§ Jrinfommen fe^n, unb man
toürbe nad) einer guten ©c^aufpieloorftcttung toieber nact) <&aufe

leieren !önnen. 6§ öerftei^t \iä), ba| id) mit öorBetiatte, atte unb jebe

.Soften 3U erfe|en.

5Durd)laud)t ber ^er^og intereffteren \iä) gegentoärtig fel)r für

^Dteteorologie. Söoöten ©ie fic^ 'hierauf öorbereiten, fo toürben ©ic

aud) öon biefer Seite tootil empfangen fet)n unb eg gefd^äl^e mir ein

großer ©efaHe, toeil icft toünfdie, ba^ bie ^u mad^enben Slnftalten

burd)an§ ^toedmälig tuören. ßeben ©te re(i)t tvotji unb antworten

mir Batbigft, ^
8.

5ßon ßtü. 2Bo^tgel6ornen nel^me mit ötelem '^er^lidien ©an! für

alle erjeigte ^^reunbfd^aft nochmals 3lbfc^ieb.

6§ folgen l^ierbet) bie 5pri§men, meli^e ©ie toerlangten. ©o I)at

and) ber 3f{entbeamte ben Stnftrag, öon Ottent) auSgefteüte unb öon

St)nen autorifierte S^tti^t ^ie galbanifc^e SBatterie betreffenb, auS*

3U3at)ten. S)ie ©umme ift auf 60 S^^aler beftimmt. 3BoEten ©ie ^u*

gleich hü^, toa§ id) Salinen biSl^er fd)ulbig getoorben, unb atte 2lu§=

lagen, bie ©ie bet) ^l^rer ^erreife gel^abt, auf einem befonbern 3ettel

bemerfen unb ft(^ fold)e bon bem 9ientbeamten, ber beSl^alb über bie

60 5ll^aler 3luftrag l)at, auSjal^len laffen.

^d} münfdie ^u S|ten Unterfui^ungen alleS ©lud unb bitte, toenn

etmag 3öi(^tige§ öon ^Jlünd^en ober fonft toolier erfd^einen foEte, mir

baöon einige 9lad)ri(^t nad^ SorBbab $ü geben.

2Rit nod)maltgem S)an! unb ben leb^afteften 2öünfd§en für 3^r

unb ber ^lirigen äBo'^l nel)me id^ 5lbfd)ieb.

äöeimar, ben 7. ma\) 1808. ©oet^e.

9.

.^errn unb Q^rau SDoctor <Bc^hzä

empfe'^len fid^ ätoet) burd^reifenbe S^reunbe jum fd^önften.

S)en 12. «ölal? 1808.

10.

6tD. SBo'^lgebornen

liaben bie ©efäHigfeit, 33et)!ommenbe§ mit einem prüfenben SSlid

3U burd)laufen unb mir S'^re ©ebanfen barüber (^u eröffnen. (5§ ift

immer intereffant, bet) biefer ©elegenlieit einen jungen gefdiidten unb

tl)ätigen ^Uiann tennen 3U lernen. |)aben ©ie bod^ and) bie'@üte,

barüber nad)3uben!en, toa§ totr un§ öon 2;romm§borp SSerfe|^ung

t)ut)tx berfprec^en bürften. ^d} l^abe jtoar atte§ gute SQorurf^eil für

ilin, aber fold§e Flamen, bie man lange geliört l)at, lä|t man benn

bod^ oft in getoiffen bebeutenben fällen o'^ne genauere ^Prüfung

gelten; toeld^eS am @nbe nid^t ganj tDo]^lget!§an ift.
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S)er tc^ re^t tool^I ,^u leben toünfc^e unb bor meiner '6eöoTftel^en=

ben Slfireije nocf) eine tiertrau(i(i)e Unter'^attung lf)offe.

:3enü, hzn 1. Dctober 1809. ®oett)e.

11.

@to. Söol^Igebornen

erf)aüen bie mir mitgef^eilten SSüt^er mit 2)an! ^nrücf, jugleid) nod)

einige Slrbeiten öon SSerd^t, benen id) einen SBlid ^u fd)enfen bitte.

SöoHten 6ie mir ettoa öor meiner SlBreife ©läfer unb jonftige ^n=
flrumente, bie ©ie nid^t me^r bTaud)en, mieber 3um ^Jtufeum 3urüdf=

geben unb mir toegen be§ übrigen, ma§ 6ie noc^ bel^alten, ein neue^

Ser^eic^nil mad^en, n^elc^eS tüir in duplo ausfertigen unb bie

3tr)if(^enfc^eine caffieren ober omortifieren fönnten.

S)ie 9ta(^rict)ten öon SiO^ unb ©ff^tanb bel^atte id) no(^ jurüd.

Sena, ben 4.Cctober 1809. ©oef^e.

12.

@tD. SQSo'^tgebornen

l^aben mir burct) ben legten 93rief unb ba§ äugleic^ ©e[enbete ein

gan3 au^erorbentIid)e§ 23ergnügen gemad§t. ©ie erlauben, ba§ iä^

jenen in meiner @efd)ic^te ber 9^arben(e{)re mit abbruden taffe. @r

ift mieber ein neuer 5ßeleg, toie bie ^ieftjtonifc^e ©diule, bon etüigen

Sßorurt^eiten umnebelt, fic^ felbft unb anbern jebeS toa'^r'^aft @nt=

bedte berbarg unb berfümmerte, tnenn e§ i^r uic^t gelegen fam.

^öcEjten ©ie mo"^l, wenn e§ nii^t bielleii^t fc^on gefd)el)en, fid)

nac^ bemjenigen umf^un, mal ©enebier über ben ©influ^ ber foge=

nannten farbigen ßic^ter auf ^flan^entoadiSt^um geleiftet l§at. ^d)

l^abe barüber ettoaS in meinen ßoKectaneen, erinnere mi($ auc^ tt)ot)t

einiger S5erfud^e, bie id) felbft gemad)t, inbem iä) in einem 35eet, baS

burc^ berfd^iebene 3öänbe abgetl)eilt unb mit einem mel)rfarbigen

@la§fenfter bebedt mar, leid)tmac§fenbe ^Pflanjen erjog. Söenn id)

nidE)t irre, fo fc^ienen mir bamalg bie Stefultate blo| ba'^er ju ent=

fpringen, ba| Sine ©d^eibe mefir |)ellung al§ hu anbere burd^tie^.

£)b man bet) genauerer Beobachtung ettoaä ©peciftf(^e§ finben möd^te,

tüürbe tDol)l öon ®m. äöo^lgebornen am erften ^u entbeden fetjn.

3u 9lnfang Wcix^ l^offe id) hinüber ju fommen unb mid) einige

3eit in iS^rer 9iät)e aufjulialten, um mein langmierigeS .Cpu§ enblidt)

3U ©tanbe ju bringen, mit bem iä) l^ier in SGßeimar lüo^l niemals

fertig merbe. ^aben ©ie bie ®üte ju überbenfen, ma§ mir ettöa in

ber 3eit für S3erfud)e 3ufammen aufteilen fönnten, bie ju bem be=

fannten 3med füf)ren, unb tt3a§ id) ettöa bon ^nftrumenteu unb iöor=

bereitungen mitbringen foKte.

S)ie 3tDet) -C^efte be§ 'Journal de Physique' ^aU mit 3)ergnügen

unb SSele^rung burd^laufen; aud^ ber 5luffa^ über bie ad^romatifc^en
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©löfer toar mir in bem SlugenblidCe ^el^r totUfommcn. Wiä) fceften§

emp^e^tenb.

aßeinmi-, ben 18.ge6ruar 1810. ®oetI)e.

13.

könnten ©ie miv, wettlicfter ^zxx SDoctox, ßaeftnerö '5lntangä=

grünbe ber S)ioptrtf' unb ^ofratt) 5Jlal)et§, be§ je^igen ^profefforS

bex 5pf)l^[if in ©öttingen, 'SlnfangSgrünbe bet ^latninjiffenfd^aften'

fcotbigft tiei-jct)Qffen, fo toürbcn ©ie mir eine Befonbre ©efälligfeit

erzeigen. SSieÜeid^t 1)at fie ^ofrat^ Sßoigt; bieUeic£)t [inb fie auf ber

afabemifdien S3it)liott)ef ju jtnben. g^ür l^eute nidjt rmt)x. S)anf für

ben freunbtic^en 23efuc^! S)en meinigen Bet) S^nen, fürd^te id§,

tetarbiert bQ§ toitbe SBetter.

äßeimar, ben 26. QtUmx 1810. ®oeti)e.

14.

9ftoBert Sharing 2)Qrn)in, 'Über bie ©c^einfarBen'.

©tel^t überfe^t in ©roffe, '^Dlagagin für bie 9lQturgef(^irf)te beS

^enfcfien', 2. SSonb, 2. Stücf, Zittau unb ßeipaig, 1789, ©. 66
bi§ 138.

£)iefer 5luffa| fielet aud) in be§ anbern £)artt)in§ '3oonomie' unb
beren beutfd)er Überfe|ung.

Sßäre S5orfte^enbe§ in @n>. Sßo'^IgeBornen ^änben, fo gefd§ät)e

mir burd) beffen SJtitt^eitung ein befonberer ©efoüc.

^ä) lege einen altern Sluffa^ über ba§ ©rtoärmenbe unb ©rfältenbe

farbiger SSeteuc^tung bel^, ben id) eben unter meinen ^papieren finbe.

6r enthält ft'o'^l nid)t§, al§ mag @to. SBotitgeBornen toeit beffer ge=

leiftet laben, ^nbeffen gibt er mol^I 3ur Unterlialtung Gelegenheit.

^iä) beftenS empfe'^lenb.

3fena, ben 22. Wäx^ 1810. ©oet^e.

15.

[Seplil, 13. September 1810 (?).]

2luf biefen SJtittag {)abe ic^ eine ©inlabung erhalten, bie td) nid)t

oblel^nen lonn, unb bitte be§f)alb <g). Dr. ©eebed um SSerjeüjung,

münfdite aber benfelben nebft feinen 9{eifegefäl)rten um 11 Ulir im

©d)Io^garten auäutreffen.
®.

16.

[SBeimar, lO.^Januar 1812.]

6tD. SÖDl^tgeb.

toerben um eilf U^r bet) £iurd)I. ber regierenben ^er,^Dginn, Bet) ber

.^ol^cit um fünf Ut)r 2lbenb§ minfommen feJjn. SJlögen ©ie ju
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^Jlittag toteber mit un§ fpeifen ; fo erbitte id§ mir ein SBort burd^

Überfiringer.

17.

9lur eilig überfc^reibe ben beften S)anf für ba§ ©efenbete; SSriefe

jotDo'^l al§ 2lpparat !§aben mid^ fe^r gefreut unb meinen Sßorfa^,

biefe S)inge ru^en ju laffen, tt»Qn!enb gemad)t. ^ä) mu^te mic^ fo=

gleich bamit befd)äftigen, unb ^i)x ®oppelfpat{)§pri§ma gab mir ^u=

gleid^ bie fcf)önfte S3elel)rung ,^u Ungunften be§ |)errn 5pfaff. ^eute

fage ict) nid^tg toeiter, bamit ^ti^jetti nod) auf bie ^jßoft fommt. 6r
ift tDÜrbig, öon ^Iinen ftubtert 3U nperben.

i'eben ©ie red^t tool)!! empfel^len <5te mici) ben lieben i^l^rigen

Srf) rei^e mid^ ungern to§, jcf)reibe aber närfiftenä, fo toie idi auc^

l^offe, balb ben öerlangten ©teinfaljfrtiftall fd^icEen ^u fönnen.

äöeimar, ben 22. S)ecember 1812. ©oetl^e.

18.

S)ie legten toergnügten ©tunben, bie id§ nod^ toor meiner Slbreifc

in Söeimar ^atte, bin id^ S|nen, mein t^euerfter g^eunb, fd^utbig

getDorben. S)ie 5lpofteI n^aren gtürfti($ angefommen unb einige {(eine

3?ef($äbigungen burdf) unfern äöei^er balb lieber !§ergeftellt. 2Bir

freuten un§ biefer S)en!male ber alten ^unft unb fteüten 2Setracf)=

tnngen on über i'^re $Bor,5Üge unb i'^re 5[RängeI. ©obann traf oud§

noc^ bie Slbl^anblung ertt)ünf(^t bet) mir ein, bie mic£) mit bem '^ödift

tnunberfamen ^'^änomen befannt madf)te. ^ä) banfte ^t)nen fogIeid§

bofür; aEein fc^on toar ber 2Beg öerfperrt, unb ber 23rief blieb 3U

|)aufe liegen, al§ idf) am 17. 5lpril abreifte. 6§ gefc^al^ biefe§ ettoag

übereilt unb bod§ glücEtic^ genug, toeit ber 18. al§ ein fet)r unru'^iger

2;ag für bie guten Söeimaraner erf($ien. S)a ic^ nid^t toieber nad^

i^cna gefommen bin, fo ftel^e id& aud^ nodE) in stirer @(i)ulb n?egen ber

Slpoftet, befenne mid§ aber banfbar ba^u unb toerbe nic^t berfel^ten,

fic abtragen 5U laffen, fobalb nur bie ßommunication jtoifc^en mir

unb ben ^Reinigen ö3ieber freljer l^ergefteHt ift, üon benen idf) nur im

allgemeinen toei^, ha^ fie fid^ lrol)l befinben unb ba^ tüir in |enen

unrut)igen Ziagen nid^t befcftäbigt toorben finb. 5tad)bem id^ in £re§=

ben mertttjürbige Sage erlebt, befiube ic^ midE) feit bem 26. '^ier, ba§

&'ab betommt mir n?o!^(, id) lebe ^iemlid) ftiü unb eingebogen, ob e§

gleid^ l^ier an ©äften aller 2(rt nicf)t feljit. 2luf S^re fd^öne ßntbecfung

fomme 16) in @eban!en immer ttieber jurücE, fie eröffnet ha^ toeitefte

g^elö ber 93etra(i)tung: benn e§ fann ttiol^l nidjtg überrafd)enber fet^n,

aU ba^ burdE) eine getoiffe mäßige Sii^tanregung in burdtjfic^tigen

Körpern ^yarbenbitber jum 33orfd^ein !ommen, bie, ©in ©efelj pm
@runbe l^abenb, fid) nad) ber t)erfct)iebenen ©eftaltung jener Körper

bebingt unb abtoecfifelnb erzeigen. Sie Inotogie mit ben 6f)Iabnifrf)en

Figuren ift gleid^faH^ ^ödift loiditig. Söören e§ rut)igere 3eiten, fo
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mncEite id) bcn ^an, Sie ^u '6efuci)en; beim iä) bebürfte trot)t tüieber

einer fDld)en ^ilnrcfluug unb 33elet)runo, tuie 8ic nur geben fönnen.

.^ier bin id) fleißig in bcni ©ebirge, um mid) bon ber (Segenb ju

unterridjten, tuie id) c§ in (SarlSbob QctI)Qn l)abe. ^hidq ba flnbe i^,

tüa§ üon aüem SBiffen unb aüen 2Biffenfd)Qften gi(t, bafe nur ber

Einfang leid)t fei)
;

je weiter man im Xcjt fommt, befto incümmen=

furabler wirb oHeS. ^a^ren ©ie fort, mein äöcrtljefter, ung burd) bie

:^ö^erc unb feinere 35el)anblung natürlicher Singe ^u erquiden ! Äommt
biefer 33rief ^u 3t)nen, fo (äffen ©ic mid) bagegen aud) einige freunb=

lii^e SBorte üon ftd) unb ben SI)rigen t)ernet)men.

9lufrid)tig atteö ®ute lDÜnfd)enb.

Sepli^, ben IG.^Jlat) 1813. ®oeti;)e.

19.

S3et)liegenbe§ er!)a!te erft in biefcm 9lugenbticEe, überfeube fogteic^

mit wenigen SBorten. ©rftlid) S)anf für ben ©ntemann, weldier glüd=

lid) angefommen ift. ©obanu fann id) nid)t bergen, ba^ it^ bie legten

5}tonate in großer Unrul)e unb l^äuftger SSefd)äftigung getebt l^abe.

2Jd) gab bem SSerlangen ber SSerliner 2:§eaterbirection nad), ein 9^eft=

fpiet 3U fd)reiben, wetd)e§ bie Stnfunft be§ .ßönigS unb feiner '^ödiften

©äfte fet)ern fott. S)iefe§ ift nun gefdie'^en, unb id) Wünfd)e btefex

3lrbeit, wenn fie einft aud^ ju S'finen gelangen foEte, aud) St)i:en

S8et)faH. Snbeffen ^ahi iä) boc^ bie mir berfproc^ene 3tb:^anblung

bermiBt, bereu 3^nl)alt mid) fel)r intereffiert. 2Ba§ mag bie SluSgabe

berfelben öerfpätet ^aben? 5)tef)r nid^t für bie^mal. ßaffen ©ie mid)

balb öDu fid) f)öreu unb mid) in Sfltem Greife freunblic^ft empfotjteu

fel)n.

aCßeimar, bcn 5. 3ul^ 1814. ®oet{)e.

20.

@W. SCßol)lgebornen

üetfc'^le nid)t Ijieburc^ ^tac^ric^t 3U geben, ba^ id) am 27. biefe§,

nad§ einer bret)mDnatlid)en StbWefenljeit glüdlid) tu Söeimar Wieber

ange!ommen bin. Sine furje (Srjäljlung beffen, 'ma§> mir inbeffen be-

gegnet, foll, "^off' id), näd)ften§ folgen, ©eben ©ie mir gefällig Äennt=

uiB öon S^ren 3lrbeiten unb Sl)reni SBefinben, bamit eine erfreuenbe

unb bele'örenbe Serbinbung aud) biefem äßinter nic^t fel)le. 25el)

meiner 3fJüd!unft ftnbe id) ein .^eftc^en: 'Über bie 2Q3irIung beSSic^tä

auf ba§ |)ornfilbef öon Sifd)er, ba§ ©ie gewi^ !ennen Werben, ©agen

©ie mir, Wa§ e§ entljält, fo wie id) bitte, mic^ mit d)emifd)en unb

p'^t)ftfd)en Singen ber neueften3eit fiir3li($be!annt3umad)en.5fiatur=

gef(iid)te, ^JUteü^um, bilbenbe ^unft, 5perf5nUd)feiten unb 2ßeltbf=

geben^eiten '§aben mic^ aeit^er fo bebrängt, ba^ id) eine gute 3eit

braud)C, bi§ id) mid) au§ biefen befonbren in jene allgemeinen 2ln=
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filmten roieber ftnben fann. Wö^t e» ^"Eiuen unb ben Sf^nQen öoII=

äßeimar, ben Sl.Cctober 1814. @.

21.

etD. Söol^IgeB.

belteBen ein emfiaÜirteg .fföftcfjen, Sign. H,v. S.Wien X, 30 tt. f(f)tDer,

burc^ 3^ut)rmann Urlau bon ^ena, franco in ßmpfang ju nefimen.

llnb basfelbe bi§ ju einlangenbem 2lt)i§=3?nef sefälltg Bet) ftif) ju

öertDofiren. 3c^ empfe'^te biefcS fleine ©efcEiäft um fo mt^x Syrern

SÖßofiltooIIen, als e§ auf SBcfe^I St)ro ^önigl. Soweit be§ ©rosi^er^oal

gei(^iel)t. 5Jli(f) Beften§ em^^felilenb.

äßeimar, 20. San. 1816. 6)oetf)e.

22.

6tD. SÖD^IgeBoren

Bet)be belel^renbe SSriefe {jaBe Bet) ret^ter 3eit 3U meinem größten

JBergnügen erl^alten. ^ä) üBerjeuge miä) immer mel)r, hü% bie tion

S'^nen entbedten unb forgfam öerfolgten entoptifcfien g^arBen ben

:pri§mattfcf)en ©rfdfieinungen ^um ©runbe liegen unb ba§ toir biefen

tDunberti($en unb geBeimniBöoÖen ©efpenftern öon biejcr Seite enb=

lid) Bet)!Dmmen toerben. Soffen Sic mic^ ja öon S^ren ^ortft^ritten

jeberjeit erfal^ren! i^c^ ttiiH fud^en, einen öon meinen Soppelfpatlien

naä) ;3'£)rer SlngaBe fd)leifen p taffen; benn id^ Bin gar neugierig,

ba^ ^pfiänomen felBft ju fe^en.

Surfte iä) miä) naiS) meiner Söeife barüBet au§brüdEen, fo toürbe

i(f) fotgenbeS fagen. @§ ift eine Strt tion p'^tififcfi^d^emifd^er SBeleBung,

toeldt)e in jenen .Körpern entftef)t, in bem ©tein Bet) feiner Ärt)ftaHi=

fierung, im @Iafe, ©ummi u.f.to. Bet) ©rtpörmung, Srfältung, ^alB-

erflarrung, unb tnie Bet) anbern Körpern biefe SBebingungen ^ei^en

mi3gen, unb fo erfd)eint mir ba§ ^pnomen aU ein Slllgemeines,

üBeraE 33erBorgenliegenbe§, unter getoiffen Umftänben |)ertiDrtrcten=

be§, raie benn Bet) ben pri§matifcf)cn S}erfud^en ein reines, IicE)teö

SBilb bie (Srfcfieinung an bie bunleln 3iänber brängt. ^n bem tiriy=

matififen SBilbe f e'fje icE) ^i)xt epoptifc^en ^Pfauenaugen, nur auf eine

anbere Söeifc manifeftiert, unb ic^ get)e im ftiüen bamit um, meine

3(Btt)eiIung tion pf)t)fifcE)eni5atBen näci)ften§ um3ufcf)reiben, unb menn

e§ üuä) nur 3U unferer Unter'^altung inäre.

Snbem iä) biefen SSrief aB^^ufenben geben!e, fomm' id) in ben ^aü,

Sfti. SBo'^lgeBoren mit einem fteincn 5(uftrage ju Be{)eEtgen. ©eftern

nämlic^ ift burd^ ben ^-u^rmann Urlau tion 3fena ein emBaöierteö

.^äft(f)en abgegangen, mit ber Signatur H. v. S. Wien. SBoIIten

Sie bie ©eföütgfeit fjaBen unb foId)e§, tcenn e§ anfommt, 6i§ an
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genannten Cxi öetbingen. S5t§ 9iürnberg tft bie S^rad^t Be^al^It, toie

mein iJraditbnef auön^eift. 2)en S^ns^^^ roürben <Bk [teüen auf:

^errn 6arl öon ©ciiveiberg

Ä. i?. 9iat^ unb ©irector

Söien.

3[ltöd)ten ©te biefem toütbigen 9Jtanne 2lt)i§ geben, toann bae S3äII=

cften üon ^Jtürnberg abgef)t, jo würben ©ie mic^ unb if)n öerbinben.

äüollen Sie mir bie 2lnfuuft besfelben in ^lürnberg melben, jo toür=

bell Sie mir gteid^faK§ eine bejonbere ©efäEigfeit erzeigen.

'IRit ben beften Si^üufdien.

Sßeimar, ben 21. Sänner 1816. @oeti)e.

.r-)icr ber 2;itel jeneS 2luffa^c§, na(^ bem ©ie fragen; ber 33erfaffex

imterf(f)reibt fit^ ^ofe:pl§ Sieabe, M. D.

'Experiments to prove Ihat the spectrum is not an Image
of the sun, as Newton endeavoured to demonstrate in the third

experiment of his optics, p. 21, but an Image or represen-
tation of the hole in his windowsliutter'.

SBenn Sie biefe§ lefen, mein SBert!)e[ter, mögen Sie nic^t benfen,

ber ^ann Ijabe un§ ba§ offenbare ©elieimni^ abgelauert unb Werbe

nun and) einfe^en, wie unb Warum bie ^eWton'fi^e Se'^re fatfc^ felj?

er werbe au§ ber reinen Beobachtung, ba§ bie pri§matifd)e (5rfd)einung

bie Üiänber eine§ S5ilbe§ bcgrän^e, nun aud) Weiter ba§ S3erftänbige

unb Sßernünftige folgern? äßenn Sie aber ferner lefen:

„and also that yellow rays are the most refrangible and
blue the least",

fo Werben Sie einen Sßal^nfinnigen fel)en, ber feinen ^Jliteingefperrten

nii^t für ®otte§ So!^n wiE gelten laffen, Weit er fi($ für ©ott ben

5Bater t)ält. ^c^ l^abe noc§ nic^t ©ebulb getiabt, biefe unfc^ä^bare

^larr'^eit gan^ burd^^uftubieren. 3<^ tie^ niir aber eine Slbfc^rift ha=

öon machen, bie i<^ gern mitt^eite.

2Iuc^ im 'Quarterly Review"* fte^t eine Sfiecenfion meiner i5arben=

let)re. Sie ift öon einem 3Jienfd)en gemacht, ber ber Sact)e nic^t ge=

wa(^fen ift. @rft falbabert er mit oügemeinen 5p!^rafen in 3Jlipittt=

gungen um^er, alSbann aber mac^t er fi($'§ bequem, überfe^t lange

Stellen, bie ii)m nirf)t fo gan3 übet bäud^ten, ftreid^t fein (Selb bafür

ein, unb nun ift bie Sad§e abgetl)an.

SBäre bie Ttatur nidt)t fo confequent liebenSWürbig, gäbe e§ nic^t

i^reunbe, bie fid) xthliä) ju it)X Italien, nid^t treue SBefenner, Welche

3ufammenftel)en, fo würbe man geWi§ einmal öom böfen ^umor er=

griffen, aüe ä>orarbeiten in§ geuer Werfen, bie Sact)e aufgeben unb

fic^ fonft einen guten Xag madfien. 5Jtöge Sitten öon Seiten ber t)er=

malebel)ten f^^raujofen etwa§ i^reunblic^e§ unb @^rentioKe§ begegnen,

ba öon ben gebenebe^ten S)eutfd^en nidjtg äu l)offen ftel)t. Saffen Sie

mir ja bon S^it ^u 3eit Wiffen, welche 33orfd)ritte Sie tl^un, unb
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melben mit bie SSebingungen, unter lreld)en ©ie Bet) berfc^tebenen

Körpern bie ßrfiiieiuung ira^rne'^men. ^c£) [teile mittlernteite mein
©c^ema bei 5lbleitungen äured)t, um, toie gefagt, bie bioptrifdien

Starben ber 3n)et)ten ßlaffe umjuföpeln. 3di ^afce !etn angenel^mer

(Sefü'til, al§ eine Beliebte unb langBefoIgte ^IRet^obe auf 3}eranlaf)ung

neuer ©ntbedEungen umäumanbeln. Sielleic^t ift hiz^ nur eine rt)e=

torifd^e 2enben3.

23.

(5tt). SBol^lgeBoren

jenbe l^iebet) bie öerlangte ^[Ranifeftation unb banfe für gütige 25e=

forgung. 3" ^^^ er'^altenen ^^reife münf(^e ©lüdE. Oieine, rul^ige

5lf)ätigfeit toirb enbtid) aucf) anerfannt. 5Bretofter§ 'Treatise on new
philosophical Instruments' ift jtoar in meinen <!^änben, ic^ Bin aBer

öiel äu jerftreut, nt§ ba^ id) baöon ©eBrauc^ mact)en fönnte. i^n

einem englifcfien Journale fanb iä) einen Sluffo^ biefe§ Wannet mit

einer 9ia(^f($rift üon 33iot. S)ie 2Irt unb Söeife be§ fyran^ofen, bie

^ptjänomene an^ufe^en unb ft^ barüBer auä^ufprectien, fcf)tenen mir
biel I)eiterer unb fQ^ücf)er qI§ biefeg 6nglänber§, ber hk alte, öer=

legene Terminologie immer toieber ju SJtarfte bringt. S)a ©ie biefe

©ac^en buri^aug fennen, fo erBitte mir babon getegentticl) einige

^flai^ridCit, infofern un^ SSremftere ^^IrBeiten ^unäc^ft Berüt)ren.

.könnten ©ie mir töoI)t einen iSIänbifd^en .^r^ftaH, bem bie ge=

l^örigen ^Iäct)en aBgefdjIiffen morben unb in melcliem bie S^igur ju

fe^en ift, tjerfc^affen? ober foE ic^ einen öon meinen fdjiden, ba| ©ie
bie ®üte I)ätten, mir fotc^en f($leifen ^u laffen?

2tud) »oHte anfragen, oB ©ie mir jene ©laäfäulen, au§ mehreren

Safein Befie'^enb, gefällig Beforgen möct)ten. Set)m I)eranfommenben

{^rül^ja^^r teoltte ic^ bie gan^e Stetige :3I)rer ßntbetfungen toieber öor=

nehmen unb miii) baran erBauen. .^aBen ©ie ja hit ®üte, mid^ immer
im 3ufcimmenl§ang p erl^alten, auci) Bet) neufter @elegen:^eit beö er=

langten ^^reifeS mir hie <g)auptmomente gefällig 3U mieberl^olen.

S)er ic^ re(^t tooljl 3U leBen münfc^e.

2Beimar, ben 6. geBruar 1816. @oet§e.

5lo(^ füg' id) eine SSitte l^inju: ©ie ^aBen mir frü'^er ein S3er=

3eic^ni| gefenbet öon benen Dtecenfionen, ©d)riften unb 2tuffä|en,

toeldie gegen meine garBenle^re ^erau§gefommen, ic^ l^aBe e§ leiber

berlegt; mö(^ten ©ie mir e§ aBermatS mittl^eilen, fo gefd^äl^e mir
eine gro^e ©efäüigteit.

S)en ll.geBruar 16. @.

[Beilage.]

S)ie am 20. Januar bon l^ier aBgefenbete, ^erm S)ttector

b. ©c§reiBer§ nad) Söien abreffierte, ^errn SDoctor ©eeBedES in ^üm=
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Berg gefäÜiger SSermittlitng empfofilenc emBaöterte Heine ßifte ent=

l^ält eine 3:ijcf)plQtte üon meifraürbigem ©ranit, h)el(i)e5 t)ier allen=

faüfiger Sladjfrage n^egen bemerfen motten.

äÖeimar, ben 5. ^cbiuar 1816. ©oetl^e.

24.

©ie erf)a(ten, tl^euerfter [^-reunb, f)iebet) bre^ föjemptare 5Do^)pet=

fpatt), [ee bleibt ^l^nen überloffen,] loeldjeö ©ie barunter ^um be=

tonnten ©ebrouc^ tt)äl)lcn irotten. S)er entoptifc^e 5l|3)3arat ift immer

in meiner Wälje. S)ie 33ebingungen ber @rfd)einung treten mir immer

mel)r in'ö ßnge jujammen. S)urd)Que ift ber (Sang, ben tnir in ber

fyarbenlelire genommen, aud) l^ter ber red}te unb förbertid)e. ^a \voi)i

ift feine SSrediung einfadi, bie ^^arbenfäume finb ba§ erfte, obgleich

öom 33itbe öielleidit nid)t abäulöfenbe S)Dppelbilb. .können ©ie mir

iiod) einen 9lbgu^ üon bem fleinen, ftämmigen ^-j^seter 5öifd)er ber=

l(^affen'? einem f^reunbe, ber ii)n toünfdit, t^ue id^ baburd^ einen

großen ©efatten. <^errn ©djrag toerbe freunbüi^ empfangen.

i^enen meinen angelegentlid)ften 3Bunf{$, beffen ©rfüttung fret)lic^

nod) ferne fte'^t, üerliere nic^t au§ ben 5lugen; öielteic^t !ann id§ nad)

^fingften beftimmter fpred^en. ^n biefen klagen beläftige Sie biet=

Ieid)t mit einigen fleinen Sluftriigen, auä) nod)mal§ mit einem .haften

naäj SBien.

Soffen ©ie mid^ ja immer erfal^ren, fd^rittmeife, toie e§ bet) ^l^nen

öoriüärtg gel^t.

33et5 un§ mai^en \iä) bie ©ad^en gut unb granbio§. Söir ^abm
ben gangen ßomplej be§ <!pettfetbifi$en S3efi^e§ am 9leutl^or gefauft.

S^öbereiner er'^ält ha§i ^auS unb ben mittägig gelegenen Tt)nl be§

@arten§; nä($ften§ mel§r.

freunblid^ft grü^enb

SSeimar, ben 9. 5lpril 16. ©oeti^e.

25.

©te erifialten, mein äBertl^efter, abermals eine 3ufd5'cift nebft ©en=

bung, bie ^l^nen nic^t untoittfommen fet)n mirb. @§ ift bie 3lbl§anb=

lung be§ ©taat^ratlE) ©d^ul| ju 33erlin über pl^^fiologe Starben.

Sd) tt)ünfd§e fie in ha^ ©d^meiggerift^e ^oui^nal eingerüdft; fie tt)irb

toenig über jtuet) SBogen im S)rudE betragen, ^an Verlangt fein §ono=

rar, bie erforberlidEie Xafel toirb feinen großen Slufmanb matten.

©ottte irgenb etttiaS bem StbbrucE im SCßege ftel^en, fo erbitte mir

ba§ SJlanufcript fd^nett gurüdf. ®ie ßedüre beSfetben »irb ^t)mn

auf atte Stätte SSergnügen mad)en. S)er 93erfaffer toitt nic^t genannt

fet)n. 3(f) lege beffen gtoet) legten SSriefe bet), ti)orau§ ©ie ben bor=

äüglid)en 5Jtann näf)er lennen lernen, ©el^r tröftlic^ ift e§ ju feigen,

tük ernfte ^Jlittl^eilungen im füllen fo entfd^ieben forttoirfen.
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9lut ber ©egenfette noc6 einige 2Bün|^e; 2lu§Iagen, bic ^l^neit

meine (5enbungen,2öün}($e unb^tufträge öeruxfadien, Bitte gefälligft

ju notieren.

9Jlit ben beften SBünidien.

ergeficnft

äßeimar, ben 10.9lpiil 1816. @Detf)e.

1.) iBet) ben Äammmac^etn fommt ber fyatt öor, ba^ l'ie in Slfenbein

mit ber ©äge auf ^Iet)tugeln fto^en, roeldie, öon frül^eren Qtikn

barein gefd)of|en, tion ber ^noc^enmaffe ööttig umtoacEifen [inb.

dergleichen unlüiEfommene ©türfe |d)neiben fie au§ unb taffen

fie Bet) fitf) liegen, ^d) f)aBe früt)er öon 9türn6erg burd) ÄneBetn

toelc^e erljalten unb für Sobern eine inftructiöe ©ammtung baöon

öerfei-tigt. SSielleic^t ^at fid) in biefex langen 3eit toieber etmag

aufgejammelt.

2.) Söa§ möd)te ein ftar!e§ ©(^eHengeläut auf ^toet) 5Pferbe foften?

(5§ gibt öerfc^iebene ©rö^e unb öerfc^iebene greife ber Scheuen,

n)ot)on iä) mid) 3U Benad)ricfttigen bitte.

3.) Soüte man nic^t gema'^lte genfierfciieiben,

4.) 6ttt)a§ 50tajolica in 5türnberg jum 23er!auf ftnben?

26.

®tD. Söo'^tgeboren

fenbe fjultt) ein 58riefd)en für SSoiffcree, tuelc^eS ©te il^m, je nad)=

bem bie Umftänbe finb, entWeber nod^fc^iden ober aufbetoa'^ren. @§

freut mi(^ gar fel^r, ba^ er Sie gefc'^en ^at; benn ba§ SBieberfel^en

öon S^reunben gibt neue Gräfte. Wödjk mir e§ boc^ and) gelingen,

©ie balb ^u befu($en; boi^ ^aht teiber Urfai^e, baran ^n jteeifeln:

eine SBodje gel^t nad) ber anbern ^in, unb id) fe^e ber manc^erfe^

3Befi^äftigungen fein @nbe.

Söenn @ie mir ben bidEIi($en ^Peter 3}ifc^er unb bie Äalffpätt)e

fenben, fo toerben ©te midj erfreuen.

2)ie ©pieget finb immer aufgefteHt, unb id) bin nac^ meiner SBeife

bemüht, mir bie Elemente unb Sebingungen mögtictift ju entroicfeln

unb 3U fimpliftcieren : öielleic^t fenbe id) balb einen fleinen 2(uffa^

unb erbitte mir Sl)re ©ebanten barüber.

S)iefe ^t)änomene bienen mir auc^ auf noc^ anbere Söeife pr
Unter^^altung. S)a nämtic^ ber Slpparat Dor iebermann§ Singen ftet)t,

fo laff id) einen jeben SSefuc^enben ba§ .^ocu§=5]3ocu§ betrad^ten,

tDobet) benn fre^li(i) mit 93etrübni^ ju bemerfen ift, n)ie menig Crgan
bie 5Henf($en p folc^en 5Dingen 'fiaben. S)ie ©c^riftgele^rten recitieren

be^ biefer ©etegen'^eit if)ren alten Siofenfranj, bie Slutobibaften machen

tounberlic^e ©prünge, bie übrigen fragen gleicf) mo'^er unb tno^in,

unb e§ ift niemanb, ber nic^t glaubte, man fönne mit fold^en Singen
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glcid) fertig uierben : fie lüDÜen crflärt l^aften, mir um bie (Satfie loS

3« fct)n.

ßcfeii ©te bod) 'balbmöglicljft ein 5i3üct)Iein: 'Über boS Setjii uub

bie ^-arben' l)ou ?(. Sd)üpciil)auer itiib fagcii mir ;3;t)re ©cbaufen

bariiber; id) l)Qtte cö fd)on a(ö ^JJianiijcript gelefen, fonnte aber nid}t

bamit fertig luerbcn. (S§ tuirb mir iimiier fd)it)ercr, mir bie üDiffereiijcn

ber ^JJ^eljuiuigen !lar ^ii mQd)eti. Wan miifj fid) in bm ,ftopf bog

anbcrii üerfeljen, uub ba,5U Derliert fid) bie iBiegfamfcit, ^c^t leben

©ie fd)5nftenö Uiotjt mit ben lieben Sffji'en, gebenfen mein uub fagcn

mir balb üon ^f)xen i5ortfd)ritten.

2Beimar, ben ll.^Qt) 1816. ®.

27.

i^'^rem merf^en SSriefe, mein Xljenerfter, ift bie ©enbnng glüdtic!^

gefolgt. 3)a§ 3lbgie^en unb SBron^ieren l)at feit ber 3cit in yiürnberg

grofje f^ortfdjritte gemad)t, tüie e§ fid) für eine fo funftreid^e ©tabt

gar tt)ol)l ,^iemt.

5Der gcfd)liffene S)oppelf^3atf) ift bortrefflid) geratl)en unb ^cigt ba^

^'tlänomen auf bie t)err{id)fte 2Beife. 5£)ie lüunberfame Übereinftim=

mung mit ben Grfc^einungen im ©tafe fc^t in förftaunen. 2id) t)ate

nunniet)r l)i)d)ft reine ruffifd)e ©limmerplättdjen, morunter einige bie

llmtct)rnng in öotlftcm ©lanae barftellen.

3d) bin t)bd)ft öerlangenb auf ^l^re^^lb^anblung über biefen (S5egen=

ftanb. ^äj Ijabe inbeffen öerfuc^t, baä ^4^l)änomen auf feine (Elemente

3urücf,ytfü^ren, aber ^erftreuung unb l)äuölid)c äße'^ett)aten reiben

mid) ein tüie ba§ anbere ''JJlal baüon loö, unb e§ fet)lt meinen ^ara=

grapljen an ö^olgc unb S)eutlid)feit.

sben ©d)nltjifd)en '-iUiffa^ ^at S)öbereiner in ba§ ©d)iüeigöerifd)e

Sonrnal aufgenommen; einen bcfonbernSlbbrud ert)alten ©ie l)iebet).

9fted)t fd)abe, ba^ er nid)t ben ^Jtuffa^ auf'g neue burd)gearbeitet unb

uad) feinen eriüeiterten 2tnftd)ten bollenbet l)at; benn feine äöeife,

biefe S)inge anzugreifen, ift fo eigen unb ,^art, ba§ fid) fd^merlic^

jenmnb finben n;irb, ber öon biefer ©eite in'ö @efd)äft ginge. Saufenb

5£)anf für bie 5ioti,^en. ©S ftnb biefeS n)ilUül)rlid)e 5Dinge, mel)r ge=

eignet, unö ,^u untcrl)alten alä .^u belefiren; jebod) bitte auf bie

©amndung beS .^errn ö. 5Dcrfd)au ein 5luge ^u rid)ten unb eine

Dt)ngefä^re Eingabe ber 3at)l unb öirö^e p öerfc^affen.

ßeiber mufe id) jum ©d)luffe '^inaufügen, ba^ meine gute grau

unö in biefcn STagen öertaffen. Unb fomit leben ©ie mit ben lieben

.2il)rigen red)t mo'lil.

äöeimar, ben 8.3unl) 1816. ©oet^e.
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28.

Sie 9)erantaffung ju bem 2Bunf(f)e, ©ftjäen unb 3ei<f)nungen öou
bem ©rabe ©ebatbi ju erhalten, !^at feine weiteren folgen gehabt,

unb ic^ erfurfje 6tt). 3Bot)Igeboren ba§er, biefen 5tuftrag auf fid) be=

ru^en ^u tajfen.

S)aö Sefte roünfct)enb unb um ^^erjeifiung bittenb.

ergebenft

äöeimar, ben lO.gioöember 1816. ©06%.

29.

(fto. SBo^Igeboren

überfenbe Riebet) eine Slffignotion auf bie neulid§ angemelbeten

170 2^lr. ©ärf)fifc^, beren guten ©mpfang tcf) wünfc^e unb baö

SBeitere U^ auf Slnfunft ber SJiajoIica berfpare.

^öd)]t banfbar für bie geneigte Semü^ung. S)ie 40 xt). ©äc^f.

gelten an <^errn grü^auf naä) i^ena ab.

ergebenft

Söeimar, ben 28. Sänner 1817. (Soet^e.

30.

@tt). SSo'^IgeboTen

ertialten bliebet) einen Z1)di be§ <^efte§, toeCc^eö 5unä(^ft öoUftänbig

folgen foÖ. 6ine au§fül)rlic^ere Strbeit über bie entoptifc^en O^arben

ift öorbereitet, wo benn bie Sebingungen öorauSge'^en muffen, too=

burc^ !üuftlic^e .Körper bie geforberte ©igenfcijaft erlangen, beren

ßntberfung wir ^tinen frf)ulbig finb. S)ann würben bie äußern S3e=

bingungen folgen ber 23e(eud)tung unb Spiegelung in bem ©inne,

wie ©ie folc^e in ©c^tceiggerS <g)efte Vorgetragen unb wo mein furäet

5luffa^ !^inbeutet; benn nur al§bann tonnen wir ben natürlidien

Körpern nä'^erfommen, benen öon J2)au§ aug jene @igenf(i)aften 3U=

get^eilt worben. SieSe^re öon berWä^igung beö2ict)t§, öom Grüben,

be§ (5rl§elten§ unb Sefct)atten§ im @egenfa|e, ber färben, bie ftc^

forbern, um bie Totalität ^eroorjubringen: atte§ cr^öIt, wie öorau§=

3ufet)en war, hu f(^önfte Sefräftigung.

5Da^ un§ ber fo einfi(^t§öoIIe al§ tü(^tige -^egel träftig 3U Cütfe

fommt, finb wir auc^ ^i)Xix baurenben 5[Ritwir!ung f(^ulbig. 5Dur(^

fortgefe^ten Umgang mit ^finen t)at er entf(i)iebene unb öollftänbige

^enntnil ber ©ai^e genommen unb Wei| i^r nun al§ ^t)itofop'^ in

bem unge'^euren (Sanken it)ren ^jßla^ ju beftimmen, wofür wir i^m

nicftt genug banfen fönnen; benn nun wirb fid) im einzelnen üiel

leichter fortarbeiten taffen. 5ßon manchen ©eiten l^er werb' iä) auf=

geforbert, einen 5tu§pg meiner Sarbentel^re ju geben. Unfere 23e=

mü^ungen finben in ber jüngeren 2öelt ^uti-'dun unb 2;t)eilnat)me.

5luT war fret)Ud) bi§t)er ber 3utritt p unfern offenbaren @e'^eim=

X 12
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ntffen fd)tocrfii)etnctib unb aBfc^recfenb. S)a Sie nod) mc'fiT n)iffen,

tnie CS im ^^-'ublicum auefie'^t, aU id), fo fagen ©ie mir tod) f)ierüber

3^re ©ebanfen.

3fd) tiücberljotc meinen 5Dan! für bie ^itf^cilung ber l^ier Ql6gc=

brudten 5i3(ätter.

S)a id) in ber Sage Bin, ben nädiften 2Bintcr anf alte g^älle ein

(^roeljteg (StüdE be§ nQtnrtt>iffenfd)Qftliri}en |)efte§ ju bearbeiten, fo

l)aben ©ic ja bie ©üte mir ju fagen, toa§ an ber ^eit tnöre, unb be=

e|rcn mid) mit einigem ^e^trag. 5JHr fct)eint eö ein günftiger 5Jloment,

um enblic^ ein Übergetoic^t über bie ^Dti^woIIenben ju erlangen,

©agen ©ie mir balb ein SBort be§ freunblid)en @mpfang§.

ergcbenft

3^ena, ben 8.3^uH) 1817. ©oet^e.

Erläuterungen
Sl^omoa ©eebeä (1770—1831), bet tjctöortagenbe 5ß5t5ftfet. ber Sntbecfet

ber ento^tifdöen garten unb bet S^eimocleftrtjität, fpicit eine bcbeutfame ÜioUe

nid^t nut in ber aügentcinen ©efc^ic^tc ber lükturtniffenft^aften, foubern auc^ auf
bem engeren ©eljiete ber @oetI)ifc£)en {JirBenLc^re. 2)a§ er öon Slnatomen, 6£)emi=

fern, Siteratotcn, 5|Jf)itofo^^en fiet jeincn (^romatiic^cn ©tubien SSeiftanb erfa'^ren,

l^ingegcn öon deinem ^^^fifer, Beflogt ©oef^c no^ in ber 'ßonfeifiou be§ SQer=

fafferS", mit ber er ben srteiten Sanb feiner 'garBenle^re' aBf(^Iie§t; Qt§ er biefc

SBorte nieberfdjriefi, l^attc er bereits in ©eebecf ben guten greunb unb Reifer, ben

fd^arf iic^tigcn, met^obif d^ gefc^ulten Söeggcnoffen gefunben, ber, eine löod^ftrebenbe

$erfönU(^fett bott unbeirrbaren Sßü{|rl)eit§brange§, fein Sebenf'en trug, fid^ in

mutigem ©egenfa^e jur öerrfc^enben 3unftmeinung bon ber ^ietotonifd^en £i^t=

tl^eorie ab3Ufe'^ren unb @oet^e§ Se^re „al§ förunb unb Einleitung, al§ gad^inerl

unb Slnbeutung" befielen 3U laffen, um fie nad§ fetner Söeife al§ felbftänbiger

fyorfd^er ju entiDidEeln.ßr ^at „t)erf(i)iebne§33ernad^läjfigte ^etange3ogen,mand^e§

?ei(^tübergangene ausgeführt, ©teilen berid^tigt, anberc bcftätigt, mandöe§ Oleue

fu)j:pliert unb befonberS bie ©cgner nac^ itiren ©tärfen unb ©(^tuäd^en fc^^r fi^ön

beurteilt." ©o ©oct^e an 5lrt]^ur ©c^o{)enl)auer 23. Dttober 1815. ®urc^ ©eebedC

ift §egel für ®oet:^e§ gatbenle^re getoonnen loorben ; öon §egel ift bann bet

^^tlofop!^ unb 5faturforfd^cr i^eo^olb t. Henning ausgegangen, ber ju ®oet^e§

^ödifter (l5enugtuung ber mißachteten ?ef|re eine ©teÜe in ben 33orlefungen bex

berliner Unioerfität erobert l^at.

2llö S)oftor ber DJiebijin l^atte ©eebedE im ^a'^re 1802 feinen 3Bobnfi^ nac^

^ena berlegt; in ®oetf)eS Sagebudj begegnet er jum erften5)tale om 3. Sejember
1803, al§ ©oft einer Slbenbgefeüfc^aft @oet^e§. 2lu§ ber ©emeinfdfiaft n)iffen=

fd^aftlii^er Überjeugung eutföitfette fid^ fd^nett ein t'erfönlic^=freunbfd^aftlic^e§

S5er!^ältnt§, ba§ feinen ^ö^e^unft etfu'^r, al§ ©eebedE, im 3luguft 1815 ©aft bet

freunblid^en ©erbermül^le am 9[Rainufer, S^uqe unb ®enoffe jener benfttürbigen

Sage fein burfte, bie be§ alt=jungen jDid^ter§ £iebe§glüc£ an ber ©eitc ©ulcifa§

gefefien ^aben. 2tt§ ©eebedE bann im ^af)xe 1818 nadl^ ^Berlin überfiebelte, hio i^n

bie Elfabemie ber Söiffenfd^aften jum orbentüd^en 5)iitglieb i^rer t>f)t)fifatifc[]en

klaffe toä^Ite, glaubte ©oetl^e fit^ertid^, große ^ooffnungen für feine f^arbcnle^re

baran !nü))fen 3U fönnen; öiele§ ertoortete ®oetbe t)or allem öon ©cebectS @nt=
becEung ber ento^itift^en gatben, bie er al§ ej^jerimenteEen SemeiS feiner ^JJteinungen

betrad^tete — aber biefe 2lu§fid^ten erfüllten fid§ nid^t, @oet!^e füllte fic^ ent=

täufd^t, unb ©eebedE, anbeten fjorfd§ung§gebietcn 3uge!el^tt, teilte nic^t me^r mie

ftü:^ct bie gülle o:ptifd^et SSeobai^tungen mit, bie bo§ SSeloußtfein innetlid^ct Übet=
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etnfttmtnung ^ätte aufredötet'^alten fönnen. ®er IBrieftoec^fet ftoäte. „SBenn
äWtjd^en entfernten gteunben fic^ erft ein ©c^töeigen etnic^teid^t, fobann ein S5er=

ftummen erfolgt unb barau§ o^ne @runb unb Dtot fid§ eine 9)liBfttntmung erjeugt,

fo muffen wir barin leiber eine 2lrt Don UnBe^ülftid^feit entbecEen, bie in ttio^I=

tooHenben guten ß^arafteren fic^ l^erüortun !ann unb bie toir, toie anbere geiler,

ju überttjinben unb ju iefeitigen mit ffietouBtfein trad§ten foüten. 3^ ^o^e in

meinem beteegten unb gebrängten Üeben mid^ einet fotc^en S5erfäumni§ öfter§

fc^ulbig gemad^t unb toiü auc^ in bem gegenttjärtigen ^aU. ben S3ortt)urf nic^t

ganj öon mir ablehnen." Sftit biefen Söorten erl^afcener 5lner!ennung menfc^Iid^er

Unjutängüc^feit, bet auä) ber ©rö^te untertoorfen ift, tefc^reiBt unb begrünbet

®oet£)e in einem Sriefe öom S. Januar 1832 ben 3lu§gang feine§ 9)erpUniffe§

p ©eeBedE, nac^bem i^m ©eefiedi 6ofin SJlori^ om 20. Sejernbet 1831 ben Sob
be§ S3ater§ gemelbet ^attc.

S5on ben SBriefen, bie ©oet^e an ©eebeä geft^rieben l^at, hiaren bi§]§er 25 ge=

brudt; toir teilen ^ier 30 bi§^et unbefannte mit, gro^e unb fleine — bon ben

erhaltenen feblt nun feiner me^r. SlEe Srtefe befinben fid^ im SSefi^ 3^rer ©j:
äeÜcnj ber %vau ©eneralin @opi)ie b. ©eebecE in ^ot§bam; tt)ir fagen ^ijxtx (Sj=

3eEenä auc^ an biefer ©teile ben beften SSanf, ba^ fie unfere S5eriSffentIid^ung er=

möglid^t bat. ®ie gebrucEten toaren in ber 2Jßeimarer 2lu§gabe jumeift nadft ben

ßonje^jten gegeben; ein 35ergleid^ mit ben Sieinfd^riften ergibt, baß biefe ben

ßonjepten gegenüber buri^ manc:^e drtoeiterungen auigejei^net finb. ^n jtoei

göÜen überrtjog ha§ Dieue ba§ bi§^er SBefannte: toir tiaben bof)er biefe Sriefe al§

3tt. 18. 22 eingereiJit; in ßtcei anberen gäHen teilen toir ba% 2Re^r ber IReinfd^rift

in ben Srtäuterungen mit. S5on (SeebecE§ Slnttoortfd^reiben fiat Sratranef im
jtoeiten SBanbe bon 'Q5oett)e§ 5taturtoiffenfd^aftli(^er (korreft)onben,5' 5 befannt ge=

mad^t. Man tilant eine boüftänbige 5lu§gabe beS gefammten @oet^e=©cebed£'id^en

SBrieftoed^felS ; fie toirb, nad^ fluno gifd^er§ Urteil ('grinnerungen an 2Rort^

©eebecE', ^cibelberg 1886, ©. 12 f.), „ein intereffanter unb banfen§toerter S3ei=

trag jur Literatur toie jur S^arafteriftif beiber 5Jtänner" toerben. S)ie 9Jiittoir=

fung eine§ 5|3^gfifer§ toirb babei freiließ unertäfilidö fein.

1. 9{iemer§ öanb. — 2lm 15. Sfun. toar ®. nad§ 3ena gefahren, um bor 2tn=

tritt ber Sabereife bie toiffenfd^aftl. Sinftalten ju muftem. Stm 17. unb 27. ^un.
l^atte er ©.§ JBefucf) empfangen. — betjge^^enbeSSStatt: bermutt. eine 2ln=

toeifung an bie SBeimarer 23i6Iiot!^ef. — ÜtücEf e^r : Slbreife ®.§nad^ ßart§bab
29. 3un-; toieber in ^ena 8. Slug. — 9?efultate: in ben näd^ften SBoc^en ge^en

bie gemcinfd^aftl. Unterfud^ungen ®.§ unb @.§ auf ben (Sinftufe farbigen 2ic^te§

C3ur garbenle^re' § 673—681), bgt. Sogeb. 10., 17.— 20., 30. Slug. 1806. Stuf

bie berfd^iebene 2Birfung, bie bie berfd^iebenen fyarben be§ ©beftrumS auf ben

SBotognefer Stein ausüben, toar &. frü^ aufmerffam getoorben (fie^e^ir. 12. 14;
on Lichtenberg, Stun-l "92; on Sömmerring 2. 7. 1792; anSlitter 7.3. 1801; an
@d^iaer3.4. 1801). @. an Utiemer 30.9. 1806: „Dr.©. ^at bicSgerfud^e über bie

burc^ bie fyarbe betoir!te Srteud^tung, @rtoärmung unb Djt)bation, nebft i^^ren

©egenfö^en, fef)r pbfdö mit großer ©enauigteit burd^gefü^rt, fo bai man biefe§

fiapitet für unfern S^ed fc^on al§ fertig anfe^en fann." 3ufammenfaffenb in ben

*2;ag= unb 3a£ire§=§eften' 1806: „Dr. B. brad^te bo§ ganje ^a^r in ^ena 8"
unb förberte nic^t toenig unfere Sinfid^t in bie 5|5^^fif überhaupt unb befonbetS

in bie gatbenle^^re. Söcnn er ju jenen ^wecEen fic^ um ben ®albani§mu§ bemü^^te,

fo toaren feine übrigen SPerfud^e auf Djtjbation unb Selor^bation, auf (Srtoarmen

unb Srfatten, Sntjünben unb StuBlöfd^en für mid^ im (|romatifd^en ©inne bon
ber grö§ten SBebeutung" (2Berfe 35, 254). ©einen fertigen Sluffa^ bat ©. 25. 4.

1810 überbrad^t: 'Sßirlung farbiger SSeteud^tung', abgebrudft in ®.§ 'gatben=
teilte' 2, 703 (^«aturtoiff. ©d^riften 4, 322; fie^e iebo(^ 3lx. 12).

3Im 18. 10. 1806 bittet ®. in einem 9htnbfd5retben feine Jenaer ^reunbc,
barunter au(^ ©., um ?{ad^rid§t bon i:^rem ©d^idEfal nad^ ber ©d^Iod^t be§

14. Cftober§ (Sriefe 19, 198).

12*
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2. SRictncrS fganh. — auSgeftanbcn: naä) bcm 14. DU. — mit 'Jlntl^etl

bcrnomiTicn: &. an Hnchd 21. Oft.: „2)cr Söetluft öon [bem ganj auSge^slün^

betten S3otaniIer] ©($clOer imb ©ceBcdE tut mit ^e^t leib-, . . . Möge c§ il§nen

auSftiättä tuot)lgct)n! S>ieUci(i)t ftcücn tuit unö f)et, i>a^ fie gctitc Juiebetfommen

mögen." äL^cnn B. ^cna tuitUid; bcrlaffcn Ijat, jo raufj et boc§ oläöalb luieber

3Utiic]EgclEeI)tt fein. — g;-att)enlet)tc btuilcn: bet ®tncE Ijatte fdjon ßnbe 1805
Ibcgonnen, tieibe ä^nnbc 3u glcid)ct Seit (an ßotta 24. 2. 18(i6 ; Sageb. 4. ö. ^an.
1806); bamatä toat SSanb l fct§ 3u S9ogen 16 gebie:^en (Sagelj. 10. ©cj. 1806).

SlbfdjluB fiel^c 3U 9it. 12. -- ©. antnjottet 12. 2)C3., üBctfenbet, ft)a§ an o^jtijc^en

Snfttumcnten, fatBigcn ©läfern, ^ptiSmen nic^t öetlorcngegongen. „S5on ben

fämtnd;en ^nfttumenten, bte iä) et^alten '^ofie, fehlen niit bie .3 SBtiEcn ton

fottiigtem ®Iafe [fiel^e ^t. ij, bie tunbe ©cfjcibc bon SBeingloS unb ba§ aä)xoma:

tijt!^c 5pti§ma. . . . äöa§ ba^ at^tomotifd^e !:}>ti§mn tiettifft, fo h3ei§ ic^ nic^t, ob

iä) es @h). ©sjeüenj ... Bei 3ll)tet legten Slntoefcn^eit in ^cna pßefteEt ^ait
obct oB c§ mit glcid)faH§ cntloenbct iuotben. ...(£§ ift un§ etgangen tote ^ict

jcbetmann, bod^ hjot ba§ ©(^tetllicf;j'te bie f^tuc^t mit ben ßinbctn, in bet 3kc^t
unb tbö^tcnb bet ötgften -plünbetung, iDoju mit be§ un§ gegenüBet auögelJioc^e=

nen . . . g-euctS megen gejuiungen toatcn. . . . S3efonbet§ fd^timm ift e§ meinen
3nfttumcnten unb 5Pa^teten etgangen, tDoüon bet gtöfete Sleil setfitod^en unb
aettijjen unb mcl)tetc§ aud§ enttuenbct lootben ift."

3. 9liemet§ §anb. — gütige ^Rai^tid^t: bom 12. Sej.; fiel^e ju 9ir. 2. —
©cf)adt)tel: in bet ©. bie optifi^en ©egenftänbe eingefenbet l^atte (fielie ju
3it. 2). — 5ßti§men ju fc^icEen: ©. toitb fie ipctfijnüi^ Bei feinem S3efu(^ in

SBeimat 23. ®ej. (SageB.) üBetBtat^t :^a6en. — ba§ fcl^Ienbe: ba§ ac^toma=

tif(^e 5ßti§ma (fiel^e ju 3^t. 2).

4. 3?iemet§ §anb. — üBetfcnbetc Stad^tid^t: am 26. San. 1808 ^atte

©. 9?ac^tidöt bon jenct toii^tigen, bie gonae Se'^te bon ben d^emift^en Gtementen
umgeftaltenben @ntbed£ung be§ engüfi^en 6^emitet§ ©it §umVl)tl) 2)abt) gegeben,

bafe Äiali unb blatten 9Jletano£l)be feien, bie butd) ben golbanifd^en ©ttom in

metaEifc^en ©tunbftoff (Valium unb 9fattium) unb ©auetftoff setlegt toetben

tiJnnten, toie ®ab^ e§ in btt ©i^ung bet ßönigl. ©ocietät 3U Bonbon bom
19. 3lob. 1807 botgesetgt ^abt; am IC. ^eBt. Betid^tet ©., et l^aBe S)ab^§ 35et=

fudl)e miebett)o(t, e§ fei il^m gelungen, ba§ SJtetott bei fiali bat3uftetten. @t :^aBc

audö Satt, Ston, Äatt, Ätefeletbe, »at^t Be^anbelt unb feftgefteEt, ba% fie fid^

untet 6inh)it!ung bet galbanifd^en Säule eBenfo bet^^ielten mic ba^ fiali
;

fie'^c

ÄneBel an ©oet^e 26. g-eBt. 1808 ; S^att. b. ©tein an ßneBcI 8. 3Jtät3 ('©tnnben

mit 65oet:^e' MI, 82). @in bottäufiget SSetid^t üBet ©.§ SSetfudße im 'Snteüigen3=

Btatt bet Senatfd^en 3tIIgem. ?itetatut--3eitung' 5Rt. 10 bom 27. geBt. 1808. ©.§
a}otfü:^tung feinet ©Ejjetimente in Sßeimat fie'^c 3U 3ft. 7. — g-tomraann: ber

Senaet JSud^btucEet ßatl ^tiebt. Stnft ^x., ®.§ unb ©.§ gemeinfd§aftUd§er

gteunb; etmat 20. 21.5eBt. Bei ®. ju Sifc^e getoefen. — fogteic^ aBfenben:
bie bon ©. Bei feinen SSetfui^en Benu^te Sßoltaifd^e ©öute 3u uetftätten

; fie^e

5Rt. 6. — ©fi33e,tDeId§ebem Äaifet: ba§3ettung§BIatt,bem@.biefe^Jfad^=

tii^t entnommen, fenbet et 24.geBt. 1808 an ßatoline b. 2Bol3ogen, bamit fie

i^ten@atten, bet bamal§ in 5Patiö toeilte, betanlaffe, nä^etenSetic^t cinaufenben.

€ine eingel^enbe SJlitteitung üBet bie 51ubien3 bet SlBotbnung bet pt)^fifalifd^=

matljematifcöen filaffe be§ „Snftitut be gtance" in 5]Sati§ unb bie baBei gel^at^

tenen Sßotttäge 2)etamBte§ unb ßubiet§ im 'SfrtteEigcnäBtatt bet ^enaifd^en

?lEgem. ?itetatut=3eitung' 3tx. 13 bom 9. 931ät3 1808.

o. 9tiemet§ §anb. — bon 5flünd§en eingegangen: ©. in feinet Slnttoott

auf yix. 4 bom 26. geBt. 1808: „»on §ettn 9iittet [bem $lS:^t)fi!et in 931ünd^en,

bet el^ebem in ^ena gertefen toat; bgl. ^ai^xh. bet &,=&. 8, 135] l)aBe iä) eBen

SBtiefe etl^alten. ^n 3Jlüncöen finb nod^ feine Sab^'fd^en Sßetfudie [fiel^e Ta. 4] an=

gefteEt ibotben ^Ritter ift je^t bamit Befi^öftigt, einen . . . gto^plattigen ?lppa=
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tat au§äumttte{n, um ju ©äulen bon grölet Slcttort ju gelangen. @t '^at Bereits

einige finnreid^ erbaute 9l^^Qrate auf Soften ber2lfabernte berferttgen laffen. ..."

Übet jetne Untetjui^ungen in §ortfe^ung bet Saö^'fc^en (Sntbecfung Ia§ Üttttet

am 22. i^thx. oot bet 5ttabcmie bet äöifjenfi^aften in 3)tüncf)en ein Memoite,
ber ^ßtäfibent ber 2lfabemte, fji^tebr. |)einr. ^acobt, @.§ fyreunb, toottte für ®.n
einen 3Iu§äug batau§ onferttgen loffen (Sacobi an ®. 19.— 23. gebt. 1808), boc^

f(5etnt 3?tttet felbft feinen eigenttii^en Stuffa^ jut SSetfügung gefteüt 3U "^aben,

ben®. ie^t on ©.fenbct. — SluSjug: fie^eju Jir. 6. — beriptodine 3)ietan:

fie^e Vit. 4. 6.

6. üitemetS |)anb. —
^ 9lu§3ug: ben 3Iu§3ug au§ fRtttet§ 3Jiemoite (fte'^e

9h. 5) fenbet ©.am U. Wdx^ unb betid^tet äugtetd^ übet feine fottgefeijten S5et=

fu(^e. — an ©ic^ftäbt gefc^icEt: fie^^e @.ä Stief an Sic^ftäbt, ben §etau§=
gebet ber 'Scnatfc^en ?IIIgemeinen l'itetatut=3eitung', bom 12. 9Jlär3 1808. ©.§
2lu§3ug ift gebrucEt im Ssnteütgenjbtatt 9Jt. 14 bom 16.531ätä bet'^en. 3mg. ?tt.=

3eitg.' — tn5Jtünd§en biel SSetgnügen: @. an ^ocobt 31. SJJätj 1808:
„S)et 2lu§3ug au§ bem ÜJittetfcijen 9)temoire toirb gteic^faE'5 angefommen fein.

(Sr ift bon Soctot ©. in Sena^ einem fe;^r borsüglic^en SJJanne, . . . 5Mc^fte 2Boc^e

h)itb er bte neuen d^emifc^en ©Eperimente ^iet in SSeimar bot unfern .^ertjc^aften

unb anbern ©c^auluftigen bortragen. . . . Sanfe 3t:ttern fdjönfteng für bie ailit=

teitung jenes 53iemoire§. ^sä) fd^idc c§ mit ber fa{)renben 5poft «lieber sutüdf. ..."

— Änebel: er hjar mit feinem So^ne Äarl am 12. bei ®. 3U Sifc^e. — ^ppa^
tat: fiel^e 9ir. 4. 5; auc^ Sageb. 11. Wäxi, too ein a>et3eic^ni§ bet platten.

7. 3tiemet§ ©anb. — meineSrsä'^tungen: ©.nsarbom 17.— 2l.5[Rär3 in

^ena getoefcn; Sagcb. 20. 5Jlär3: „SSerfui^e bei Dr. <S>.;" fiei)e ®. an Caroline

b. 2Bol3ogen 24. gebr. ; an Sliarl. b. ©tein 27. 5!Jfär3 ; an ß^arl. b. ©tein
4. 'äpxit — 3Dlontag§ ben 4. St^iril: an biefem Sage traf ©. loirüic^ ein,

toie e§ fd^eint, o^^ne gomitte; abenb§ toar @. mit i^m im S^eoter. S)a§ Sogeb.
betseit^net i^n füt bie folgenben Sage al§ ftänbigen Stfc^gaft. S)en S)amen ber

©efeüfc^aft, benen &, 2)titttt)ot5§ SSotttäge 3u galten :pf[egte, toerben ©.§ S3er=

fud^e om 6. 5l:pril SßormittagS gesetgt rtorben fein; am Slbenb lam ^ix^oQ ßarl
5tuguft mit einigen ^errn, bie galbanift^en SBerfuc^e 3U fc^en, om 7. grau ©(^0=
^en^^auer unb §einr. Sieger, am 8. bie ^ürftin ?uife b. 5Reu|. 3Im 9. Stjjrit er=

fdöiencn ©.§ ^^xau unb feine 3 fiinber, ben ©atten unb SSatet absuftolcn ; abenb§
Sfieaterbefud^. IRüdEte^r nad^ ^ena 10. 2lpriL

8. 3tiemer§ §anb. — nod^moli 2lbfd^ieb: 23.— 30.2IprtI mar ®.h)ieberum
in Qena getoefen; SSegegnungen mit ©. om 24. unb 26. 2lm 12. 3)lai trat er bie

SSobereifc noc^ Äarl§bab on, fielje 9it. 9. — Otten^: |)ofmed§anicu§ in ^eno.
— § e 1 1 e i f e : fiet)e 5lt. 7. — bon3Jlünd§cn: fie^e 3ix. 5.

9. 3?iemer§ §anb. — Um 3V2 U^t bon Söeimor au§gefa:^ren, rtoren ®. unb
fRiemer, fein Begleiter auf ber Sabereife (fie'^e ju Dir. 8), fd^on jmifd^en 6 unb
7 U^r in Srena; bie frül)e ©tunbe erlaubte !ein )3erfönli(i)c§ ^ufßininentreffen.

Sine lange 5ßaufe im S5riefhied§fel loirb buri^ pufigen unmittelbaren 3}er!e:^t

ouggeglicOen.

10. $Riemcr§§anb. — ©eit23.3ulitt3eilte®.in3^ena. — SBe^Iommenbe§:
unbefannt. — Sromm§borff§ Jßerfe^ung: ouf ben?e^rftu§l be§ 51Srofeffor§

ber (S^emie ^oi). ^riebr. 2tug. ©öttting, ber am 1. ©ept. 1809 berftorben rtar,

follte bet bebeutenbe ß^emifet ^0% S3attpl. Sttommsbotff au§ Stfutt betufen
merben (an (5. ®. b. Sßoigt 26. ©ept. 1809); bie Unterpnblungen 3erfd^Iugen

fid^. ©d&on am 13. ©e|)t. ptte fid^ ®. mit ©. unterplten „über 6f)emi!er, bie

aüenfoUg 3ur SSefefeung ber ©öttlingfd^cn ©teile taugten" ; nod^ om 15. 3Jtai 1810
on 6. @. b. SSoigt: „^^ pbe bo§ ^Perfonal nodömol§ buri^gebod^t unb mit Dr. ©.
bef))rod^en. 2Bir lönnen leiber äu tetner entfd§iebenen (Sm^jfel^tung getongen."
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Serufcii würbe auf ©.§ ®mpfei)tun9 :^tn (Sttefe 23, 179) Ott. 1810 3of). SBotfg.

Sö'bereincr. — 3ltTcife: am 7. Oft. fe:^rtc &. nad^ od^toöc^lgem Jenaer

Slufcnt^alt nadö SBettnor äurüd. — berttouUd^c Unter^altunß: fie fanb

2. Ctt. ftatt.

11. 5Rietncr§ §anb. — Söetö^t: K. S3et(^t luat ^ribotbojent bcr Sljemte tn

^ena, botnatS nielleic^t mit unter ben SSetoerbcrn um ©öttlingS Se'^rftu^l (ficl^e

9ir. 10). Ott. 1809 fü^rt er für &. eine c^emif(^e ^Inaltjfe au§ ((Sing. SSriefe 1809,

37). (Sin mife'biüigenbeg Urteil üter i^n im ISricfe an (L &. b. JBoigt bom
14. 3fan. 1810. — 216 reife: fief)e ju Vit. 10. — 9fad^rtc^ten: untctannt.

12. 9iiemcr§ $anb. — legten SSrief: liegt ntc^t bor. — (Sefenbete: biel=

leicht bie Stb^anblung „Sßirtung fartigcr S3eleu(I)tung", bie ©. bann freilid^ ju

nochmaliger Bearbeitung jurUdgcnommen :^aben müfete, fte:^e ju 9Jr. 1 ; @. an

Änebct, 14. gebr. 1810: „^^xxn Dr. ©. bante fc^i)nften§ für feinen Srief. @r

toirb mir erlauben, i:^n . . . abbruden ju laffen." — ©enebier: auf be§ Sll^eo'

logen, ,Oberbibtiot:^elar§ unb 9Jaturforf^er§ Sfcan ©enebier (1742— 1809) in @enf

breibönbige§ SBerf „Memoires sur rinfiuence de La lumiere solaire pour inodi-

fier les fitres des trois rcgnes de la nature", ®enf 1782, beruft ft($ ©. im Sluffa^

„äBirfung farbiger SBeleud^tung" mel^rfac^: 5iaturlt3iff. Schriften 4, 336 f. 844;

bgl. aud^ 5n,
163f. — aSerf uc^e, bie i cö felbft gemacht: im ^uni unb

3uli 1796. ®te 2luf3cid)nungen barüber: 'SSerfud^e über bie Sinföirfung be§

Sic^tS auf ba§ 2Bad^§tum ber 5ßftanäen', ^ioturtoiff. Schriften 7, 310 ff.; fie^e

au(^ 6, 17. — l^lnüber 3U lommen: 12.2Jlür3, fic^e ju ^Jir. 13. — Df u§:

am 5. gebr. 1810 war ber 2)ru(I be§ 2. SBanbe§ ber 'Farbenlehre' (fielie ju 3ir. 2)

bi§ 3ur 9tebifion be§ S3ogcn§ 31 unb 32 borgefd^ritten. S)er ©d^lu^ (etwa bon

3iJaturWiff. ©d^riften 4, 189 a'h) foWie bie '(Sritärung ber ju föoet^ei garben=

lc:^re ge'^örigen Safetn' mufete no^ au§georbeitet Werben. Sageb. 8.3Jtai: „S?e=

btfion ber legten Sogen ber garbenlel^re" (fielie SBerle 36, 54 f.).
—

f e:^r Will=

lommen: im C^inbltcE auf bie entf))red^enben 21bfd^nitte beä „Wlo^i|i|en Seit?"

ber 'garbenlel^re' (5RaturWiff. ©d^riften 4, 201 ff.).

13. ^iiemerS §anb. — ßaeftner§: ber in TccWton§ ©inne berfafeten o^jtifdöen

Slrbeltcn be§ gjlat^emati!er§ (unb (Spigrammenbic^ter^) 5lbra^. (Sottlielf fiäftner

(1719— 1800) in ©öttingen gebeult @. tabelnb '®efc§ic^te ber gorbenlel^re',

3iaturWiff. ©döriften4, 187. 194 (i^gl. ö", 335). — |)ofrat:^a}U^er§: über

^ot). Sobiag 5D'J. (1752— 1830), ber „in einem neuen (Somfenbtum ha^ alte Sieb"

angeftimmt (S'iaturwiff. ©d^riften 4, 187), unb über feine „2lnfang§grünbe bex

5Raturle'^re" f^jottet ®. '©efdfiic^te ber ^arbenlel^re', Staturwiff. ©d^riften 4,

206. — 95 i g t : ber Jenaer ^jSrof. ber fieiltunbe unb ©ireltor be§ botanif(^ett

Snftitut§griebr.©tcgmunbS3otgt. — a3efu(^: am24.f5ebr. — ben meinigen
be^S^nen: am 12. 3Dlärä ging &. naä) Senci; erfte SSegegnung mit ©.:

16. 5Jtär3.::

14. 9iiemer§ §anb. — SarWin: bt^ ^raltifd^en 2lr3te§ ju ©^reW§bur^

(©:§ro^f^ire) Stöbert SBaring ©arWtn (1766-1818) 3lbbanbtung: 'On the

Ocular Spectra ol' Light and Colours' bef^ridjt &. au§fü:^rli(^ '®ef(^idE)te ber

garbenle'^re',5^aturwiff. ©d^riften 4, 241 ff.
407

;
2:agcb. 24., 25. 5]^är3 1810. —

d) r f f e : Äarl ®r., ^d'\= unb ^orflrat in aßernigerobe, literorifdfier Slbentcurer

(geb. 1761); bon feinem 'aotagasin für bie Staturgeid^id^tc bc§ 5}lenfdöen' finb

3 aSönbc erfd^ienen (®oebe!e, (Srunbri^ 5, 492) ;
fie^e übrigen§ 5«aturWtff. ©d^rtf^

ten 5", 445. — be§ anbern S)arWin§: be§ 2lr3te§, 9Jaturforfdöer§ unb 2)t(5=

ter§ (5ra§mu§ ©arwin (1731— 1802), ber be§ Üiobert_ aSaring 2). S5ater (unb

(Srofeuater be§ (Sl^arle§ ®.) gewefen ift. 2)ie beutfd^e Überfefeung bon S5ranbi§

feiner 'Zoonomia, or the laws of organic life," War 1795 ff.
erfd^ienen. —

altern Sluffa^: fie'^e 3U 9ir. 1.

®er am 12. SKär3 begonnene Slufcnf^alt ®.§ in 3ena (fie^e 3U 9tr. 13) bouerte

bi§ aum 16. «Dlalj an biefem Sage brac^ (Soet^e nac§ Äarläbab unb Se^JÜfe auf.
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gür bte Jenaer 2Bo(^en üerjctc^net fein %ao,eb. ^äufig ben Jtamen S.§; Q'6et e§

Reifet aucfi 12.5tprU 1810: „3)^aioi-" öon Änebel. Ü6et Dr. ©. unb iutDiefern bet=

felbe 3U :^a[ten fein möe^te," unb 14. Slptit: ^5Jloior öon SlmM. Über ©.§ Sßet=

ialtmjje." ©. liefe fi^ in ^ena nic^t :^alten, ex fiebelte ÜJtitte 1810 nac^ Satjreut:^

Ü6er.

15. Sigen^änbig. — Set Ülöerüefetung nod^ tnäre ba§ unbottette Srtefd^en

leintet 9ir. 16 onjuie^en. — ?lm 19. 2)lai hjat @. in ßaxl§!)ab, am o. Slugujt

in Sepli^ eingetrofien; ^ier machte lijm 12. SeJ)!. abenb§ ©. einen SBefuc^. Saget).

13. ®el)t.: „5Jlit ©., [bem 2(natomen] ^^ber unb . . . [ftatt be§ 5fameny eine

SücEe] im ©arten i|)a3ieren. Set grau 0. Serg mit bem ^prin^en öon Slledlenburg.

SBeim fiönig tjon §oUanb. Sei ^Jrinaefe @otm§." g§ folgte üom 18.— 28. Se^Jt.

gemeinfamer 5lufentf|att in 2)re§ben.

5}tit Srief öom 29. ^an. 1811 ü6erfcnbet ©. Jeine SlB^anblung "SSon ben

garben unb bem Sert^alten berfetben gegeneinanber ''©(^toeiggerl '^oumat für

gfiemie unb *P^i5fi!', 33b. I, ©. Iff.).

3fm Sa^re 1811 toar ®. auf ber SRüäreife bon ber Bö^mifc^en SSabereife am
l.SfuIi in Stena eingetroffen. %m 5. Suli fam au(^ ©. öon 58al)reutf) ou§ ba=

fel&ft an; er mar auf einer Steife nac^ Utufetanb unb ben baltifc^en Dftfee^jroöinjen

Gegriffen, ^ufammenfein mit @. 6., T.^uti; Sageb. S.^uti: „SOMttagMÄneM
mit ©. ^Itenba ^tbfd^ieb öon ©."

16. ©igen'^änbig. — |)eimfe[)renb öon feiner ruffifd^en 3ieife toat ©. 8. 16t§

12. San. 1812 in SBeimar ; am lo. ^an. fanb (nad§ bem gourierfcud^) bie Slubienj

16ei ber Srbgrofefierjogin SRaria 5ßauIotx)na ftatt. &. in ben 'Sag^ unb 3a^re§=

^eften" 1812: „Dr. ©., ber d^romatifi^en Stngetegen^eit immerfort mit getoo^^n^

tem %ld^e folgenb, Bemüfite fid^ um ben äweiten 5'Jelntonifc^en S3erfuc^, ben ic|

in meiner ^Polemif nur fo öiet al§ nötig berührt ^atte [5iaturttiiff. Sd^riften 2,

29 ff.]; er fiearBeitete i^n in meiner ©egenwart, unb eä ergatien fic§ ftic^tige

Stefultate, toie jene ?e^re, fotialb man anftatt ber anfänglichen 5>ri§men 3U l'infen

übergebt, in eine faft unauf(ö§tic^e Sßerfi^ung öerteidEett toerbe" (SBerte 36, 77).

S5om 13.— 18. San. »ar ©. mit @. in 3ena (ögl. 'ÄnefcelS Srieftnec^fet mit feinet

©c^toefter Henriette' ©. 585), mo mit Sötereiner bie Stnlage eine§ )):öt)fifalifd^=

c^emife^en ÄabinettS fiefproi^en »urbe (SSriefe 22, 379; 23, 178; an ß. ®.

b. SSoigt 16. gebr. 1812; an Söbereiner 17., 19. f^ebr. 1812).

®. an ©. 29. Stprit 1812 : ^Briefe 22, 377 ; 28-29. Sioü. 1812: »riefe 23, 178.

17. fiart3o^n§ f>anb. — «Seit 5Jtitte ^uli 1812 lebte ©. in ^iürnberg (SSriefe

22,378). — SSriefe: Dom 11. ®e3. 1812 C®oet:^e§ Dtaturtoiff. (5orreft)onbenä'

2,:322), 13.®e3. 1812 (ebenba (5.32.5) unb etrta öom 15.2)e3. 1812 (Saturn fc^It,

hjeit ber SBrief nid^t me^r öoüftänbig). — '^ppaxat: im »riefe öom 15. S)e3.

1812 befc^reibt ©., toic er bie Sßerfuc&e öon 9Jlaiu§ über ©^liegetung unb bo^j^elte

©tra^tenbrec^ung toieberbolt unb weitergeführt 1]ühi, unb bamit &. ficfj buri^

eigene 2tnf($auung über3euge, Ijat er „einen Ileinen 2H}parat unb ein 5?ri§ma

ton 2;ot)l)elfpat^" öerfertigt unb feinem »riefe beigefügt; Sageb. 17., IS Sej.

1812. @. fenbet barauft)in mit »rief öom 15. San. 1813 feinen Dom 12. San.

batierten 3[uffa^ 'So^öetbitber bc§ tbombifc^en Ratiipat^f (giaturmiff. ©c^rif=

ten 5I, 239 ff ; 2ßerte 36, 85; ugt. 3U 9fr. 19). — 5ßf af f : ber $tofeffor ber ^ttti\it

unb e^emie ß^riftotst) C)einricf) 5Pfaff (1773— 1852) in Süd, ein §au)3tgegner

ber garbenteljre ®.§ (ogt. »riefe 23, 179), ber au^ bie „farbigen ©äume ber

9JebenbiIber bc§ '^oppdipai^i, mit befonbcrer StücEfic^t auf ^;)nxn D. @.§ Qf-

üärung ber garbencntfte:öung burd^ ^febenbitber" bebanbelt "^at (5Ratur».

©d)rtften5i,360). — 9fii33etti: im gtcid^en»riefebittet@.,i()m beSSSenetianer?

So^annes 9'{i33ctti (geft. 1751) 'Specimen pbysicu-mathematicum de luniiuis

aftectionibus' (^faturlDiff. Schriften 4, Soff.) auf einige Seit 3ut »erfügung ju
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ftcHen ; &. cniU\f)i i>a?^ SBcrl bcr P^roPcr3DnIi(5^cn 33iHiotl§eI am 18. Xc^. —
©tcinfatjfvljftall: ittii baS <B. im ^Briefe Com 11. 2)e3. liittet: „ic^ traud^e
e§ 3U ein paar optifdjcn S3crjucf]cn." ®. üBetfcnbet c§ am 24. S)c3. (JBricfc 23,
•207); bgl. Sricfc 2;3, 247.

®. an <S. 24. S)C3. 1812: »riefe 23, 207; 15. ^nn. 1813 (mit bcm Sluffa^

'Soppcnnlbcr bc§ rt)omtitfdöen ^oüf^iatr)?'): SBrtcfe 23, 246; ber »rief Dom
13. 2lpril 1813 (Sriefe 23, 311) ift nic^t abgegangen, fiel)c 3lx. 18.

2;er 9?rief tiom 15.3iQn. 1813 fröliefet fotgcnbcrmafjen:

5ür bQ§ Lignum nepliriticum befonbern S)an!. @§ foH fogleid^

cf)emif(^ imterfu($t toerben.

53Drftel§enbe§ ift einige 3ett Be^ mir liegen geblieben, toeil ic^ ben

9luffQtj über bie @rfd)einungen be§ S)D^peIf^att)§ mitfenben tDoHte.

^ä) lie^ mi(^ öerfül^ren, bie^PftönomenenodEimaB burd)3uget)n, unb
fo fanb fid) mand)e§ nöljer ^it beftinimen. ^ä) beränberte inand)e§

unb mu^te plc^t bie paar SBogen nmbictieren, beefialb id) aud) feine

reine 5Ibfdjrift babon befi^e nnb um ^urücffenbung be§ ®egentDärti=

gen bitten mu^. SöoHten ©ie SI)re 3tnmerfungen nur gerabe an bie

(Seite |d)reiben, fo tüiirben bicfc Slätter für mid) babnrd) einen

großen Söert^ ert)alten.

S^al^ren ©ie fort, mid) tion 3eit 3U 3eit mit guten 5iad)Tid)ten

öon Si^tem 2ßoi)t unb n)iffenf(^aftlid)en ^yortfd^ritten gu erfreuen,

inbem id) meinen ftiEen 2lntf)eil gemi§ immer, ^toar nur leife, aber

bo(^ ununterbrod^en fort= unb burd^fü^re.

S[n 5)3rDf. Äiefer I)aben toir ttiieber einen fel^r braten jungen 9Jlann.

®§ ift il^m ©ruft um bie <Baä)t, unb er belianbelt fein gac^ mit
Stulpe unb ßonfequenä. ©eine Unterl)altung ift aufregenb unb unter=

rid)tcnb.

Unb fomit für bie|mal ba§ I)er3lid)fte ßebetoot)!!

Söeimar, ben 15. Januar 1813. ©oet^e.

18. ^'arl 3o^n§ $anb. — Scr OTfi^nitt „3luf ;3^re fd^öne gntbcciung lomme
ic$ — S3elc:^run9, iric Sie nur geben fönncn" bereits gebrutft: »riefe 23, 433. —
^cit ©.§ »cmerfung: „3)en 22. mal) erljatten." — bor meiner Slbreife: am
17. ^Ipxxl über 2c\pm, SrcSben nnd^ Sc^JÜtj; 9(nfunft bafelbft 2(i. 51^ri(. —
St^oftel: bie jtoülf SfpofW 5).'etcr »ifdöcrö Com SeBatbuSgrabe in Wirnberg;
(Si))§abgüffe babon nnirben, mie ©. gemelbet, ba§ ©tüdE ju 2 ©iilbcn angeboten;
65. moHte fie für bie SBeimorer .Runftfammtnngcn erloerbcn, an 3ot). §einr.
mtijix 18. 2)e3. 1812. ®r bittet baljer 24. ®c3. 1812 (»riefe 23, 208), 5tbgüffe
ju beforgen. „Scr Sltcifter [5Pcter »ifcfjer] ^at fid^ felbft irgcnbttJo abgcbilbct im
aBam§ unb ©döurafeH. 5)icien raödjtc ii^ befonbcr§ gern bübm." ®. fünbigt
13. gebr. 1813 einen Slbgufj ber »ifc^crftotue unb bon 4 Sl^iofteln an. gin smeiter

Stbgufe : fie:^e 5h-. 24. 2tn finebel, 27. 9J{är3 1813: „S)ie St^joftet unb $rot)f)cten bom
(Brabe ©cbalbi in 9iürnberg im Slbgufj, bie mir Dr. ©. fenbct, finb angetommen
[am 27. 9)lör3, Sageb.], aber nodö nicf)t ausgepadft"; Söerle 36, 82. — SBeifjer:
ber ^ofbilbljauer iJarl Q^otttob SBeif.er (1780—1815). Sageb. 29. War3: „5.llit=

tag§ §crr SBei^er ... bie Sl^joflel borgcmiefcn;" 2. 2lfrit: „SSeifjcr retJorierte

bie Sl^oftet." — 3(b:^anbtung ertuünfdjt bei) mit ein: mit »rief bom
ti. 2t))ril 1813 übcrfcnbet ©. „9tu§pngcbogen bon einer StbI)onblung, toeld^e er

in ba^ 3}]ör3fieft be? d^emifd^en Journal? 'ijai etnrüden laffen" : 'Ginige neue »er=
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iu^c unb iBcolöac^tungcn üBet S^jiegetunG unbffired^ung be§ £id]t§' (©(^itictgger^

'Sfoutnal für ß^emte unb ^U)l}fi!' ob. VII, ©. 259 ff.); ögt. ®. an ©öBereiner

10. Wäxi 1813; Sagrt. 12., 14. 5}läv3 1813. @§ l^anbelt fidö unt bte (Sntbccfung

ber entoJJttfc^en Saiden (ögl. ©.§ S5eri(^t '©efc^tcöte bet entotJtifc^en gatben',

3iQtutloiff. (Schriften 5i,
229ff.).

— banüc fogletc^ bafür: 13. Slptit (a3rtefe

23, 311); Sagcb. 13. ?l^til: „?luffafe tocgen bet ©eeljecftfi^en Sntbeäimg, ber

nid^t atiging." — un ruf) ig er Sag: am 17. 5tt)nt fjattc SDIafor öon 5Biü(^er

mit 500 ^ufaten unb Jägern SBeimor befe^t, am 18. (Dfictfonniag) rüdten

fjranjofen unb fcabif^e ®ragoner an, e§ !am gum (Sefet^t, ba§ fidö bi§ in bic

©tfa|cn ber ©tobt fortfc^te; bie ^ßreu^en würben geworfen. — in®re§ben
merf würbige Sage: 20.— 2-5. 21|)riL &. erlebte ben Sinjug ber Siufjen unb

fa'^ am 24. ben Äaifet öon SRu^Ianb unb ben Äönig öon 5preu^en cinreitcn. —
©.§ ?(ntWDrt: 19. Suni 1813.

&. an @. 29. Dft. 1813: »riefe 24, 21; 3. ^an. 1814: »riefe 24, 82

;

8. (nid^t 9.!) 3l^)ril 1814: »tiefe 24, 218.

19. Äräutcr§ .g)anb. - 9tntWort auf ©.§ »rief t3om 31. 5Jlät3 1814. — »et) =

liegcnbe?: unBefannt; SagcB. 7. Sinti: „5In Dr. <S>. nodEj JJürn'öetg, StuSgug

einer aftronomifdfien ©teile." — ßntemann: &. an ©. 15. ^on. 1813 (»riefe

23, 247): „Sanf füt alle Stotijen, für ben Wiebergefunbenen (äntenmann . . .";

an SJle^er, 15. ^an. 1813 (»riefe 23, 254): „§ier fenbe idö . . • eine ©eebecEifi^e

9ta(^rid)t ütict ben ^JütnBergcr ®nten= unb ©änfemann, bie inteteffant genug ift."

Sie '6ton3ene »tunuenfigut 2abenWoIf§ '^tntet bet f^tauenüri^e in ^Ji'tnBerg,

ba^ 6nten= ober ©Snjcmänndjen, War, qI§ ein Sieb fie nätiötUifi fte^len Woöen,
in ben »tunnen gefallen. Wo fic, bon ©cf)(amm bebest, me'^tete Sollte unbemerJt

gelegen ^attc C2Beimat§ -iltbum jur öierten ©äculotfeiet ber »uc^bructer»

fünft am 24. ^uni 1840') ; auf ©.§ 9iatfjtid)t, fie fei Wicbetgefunbcn, Ijatte ®.
foglci^ einen 311)gu§ in§ Slugc gefaßt (an 5Jlet)er, 15. ^an. IS 13). S. 31. SJtorj

1814: „6W. SjjeQenj Werben ... ein .Jlöftdöcn erljotten, Wcld^e§ einen Slibrudf

in gebranntem Son Don bem (äntenmann entl^ätt. S)er gute Söffer t)at fein

SJlöglif^fteg getan, ci ^at i^m aber nidjt gelingen wollen, ba§ Driginat ju er=

rei($en. . . . ®a ber 91bbrud£, feiner 5RöngcI ungead)tet, WcnigflenS eine allgemeine

»orftcüung bon jener 3-igur giebt, fo, l)offc idf), räumen ©ie i^m Wol^t ein 5]?Iö^=

efjen in Sürcm TOufeo ein;" bgt. auä) ®. an ©. 8. «Ifril 1814^ — geftffiel:
„®e§ 6fimenibe§ @rWad)en", gebiditet jur geier ber 9tücf!e^r %tiei>xx^ 2öil=

!^etmä IIL au§ j^i-'ön^^icö' 5Jlai, 3uni, ^uü 1814 (cnbgüttig abgefd^Ioffen erft

12. 3uli), aufgeführt erft 30. DJcärj 1815 jur 3iQ^ie§ieier ber Siiina^mc üon

5ßoris. — berffrocftcneStbljanblung: ©. 31.5Rät3 1814, et ^abe begonnen,

feine »emetfungen über bie mannigfaltigen farbigen »Über bei S^offelffat§ ju

orbnen (fiebe 3U 9lr. 17 :; bi§ i^ux 5lbfenbung be§ 5luffot;e§ tonnten nod^ 14 Sage
]§inge^en. @r Wünfdjt, @. möge if)ni ertauben, bie Slb^anblung „Soffelbtlber

be§ r^ombii(f)cn ßaltff att)§" (fiei)c 3U 9ir. 17) mit ber feintgen sufammcn brüten

in laffen. &., 8. 3Ifrit 1814: „»on meinem ^luffatjc überlaffe gan3 gefälligen

&ebrauä) 3u madjen." 2;er 2tuffal3 Würbe ieboi^ erft 1817 bon @. fclbft (bgl. ®.
on ©. 23. gebr. 1815) beröffentlic^t im 1. §eft 'Sur 5JoturWiffenfi^aft über=

l^auf t', ©. 20 (fie^e 5ir. 30).

20. ßröutet? fianb. — Slbwefenl^ett: 25. ^uli 9tbteife nac^ SBiesbaben. —
inbeffen begegnet: an 9ifiein, 5]lain unb ^icdat. — f^ i f cö c t : bet -j-srof

.

bet Gtjemie 5i. 2B. gijc^er in »reslau überfeubet feine Sltbeit mit »rief nom
4. Slug. 1814. ©. erteilt anetlennenbe 5(u§tunft 29. ®eä. 1814 (®.=S6- 12,

1891, ©. 156\

®. an ©. 23. gfebr. 1815 (über bie cntoftifc^en garben): »riefe 25, 206.

2tm 24. 3Ra{ 1815 battc G5. bie 3Wcite 9Icife an Siliein, Warn unb 9iccEor an=

getreten. 2lm 12. 21ug. traf er auf ber ©erbcrmütile bei gtanffurt ein; t)iet er=
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l^ielt ex am 24. ^liig. einen SScfud) üon ©., ber antöfeUi^ einci; 9tctfc naä) |)cibel=

Berg feineu Scfud^ in einem 23ricfe uom 1 1 . Stugnft angcfünbtgt '^atte unb nun aud^

auf ber ®er'6crmiU)tc aBotjnung nimmt (®. an (Sljriftiane 12. (Se|)t. 1815). ©.
h)irb 3^119« t»eS ©et)urt§tag§fefte§ am 28. ^ug.

1
5irmenic^=9iic^ar^, '2)ie S3rübet

SBoifferec' 1, 409ff.). Srotjbem fein C^iemüt burd) bie Siebe ju SJlarianne ö. 2Biüe=

mer in ^itnfprud^ genommen ift, ticfiält &. greit)eit genug, mit ©. p^l}fifal[ifc^=

optifd)c {fragen, namentlich bie ?e^re be§ !i)o))|)ctjpatä ju betjanbetn; Sageb.

20. Slug., 2. Bept (.bgl. aOcrfe 3G, 99 f.; ®. an ^axl 5tuguft 8. ©ept. 1815).

21m 7. ©e)3t. reift <£. ah.

21. eigcnfiänbig. — 2age6. 20. ^an. 1816: „Äöftd^en mit ber 2tfcf)f3latte

nac6 SiBien, über 5türntierg an ©." S3on ben ®ranit|)tatten mit eingemad^fenem

bunfelblauen jafpi§artigen Songeftein au§ bem ^ax^, bie &. üon bem fyreunbe

ber crften Sßeimarer 3iat)i^e, bem £;ijer6ergt)Ou|3tmann t). Srebra mit S3rief bom
20. oft. 1812 ert)alten, I)atte er bie eine alö Sifd^platte für fein ®artenöau§

umarbeiten laffcn
;
gtoei anbcre loarcn für fi'arl Sluguft beftimmt getoefen, ber fie

bem ^Jlineralogifd^cn 5}lufeum in ^cna übcrmie§, bann aber eine bon i^nen in

SBien fc^Ieifen 3u laffen gebac^te {i3. an ßarl Sluguft 23. S)e3. 1815; an Sena

26. S)e3. 1815; an b. ©c^reiber§ 26. Sej. 1815). ^x. 21 ift ba§ SSegteitfc^reiben

ju bem Ääftd^en; bgt. 9Jr. 22. 23.

22. Äräuter§ §anb. — a)tit ©.§ 5iotiä: „erhalten ben 29. 3änn.,beanttDortet

ben 30. beafelben." — 2)ie 2tbf(^nitte: „Gto. 3So^tgcboren bel)be belef)renbe

SSriefc . . . unfcrer Unterhaltung wäre" unb „Sßare bie 5latur nic^t . . . fii^ fonft

einen guten Sog madöen" bereite gebrudt: Briefe 26, 227. — belet)renbe
5B riefe: bom 12. ^ob. unb30.2)e3. 1815 mitSerii^tentoeitcrerSBerfuc^e über bie

entot)tifi^en garben. — f d^letfen 3U taff en: fie:^e3fr. 23. — Sluftrage: fiel^e

9tr. 21. 2.3. — Schreibers: Äarl gran3 51nton b. @t&reiber§, 5lr3t unb ^Jiatur=

forfc^er, Inar ot§ Sircttor be§ botanifd^en ®arten§ in Sßien ®.» unb Äarl 2lnguft§

öfterreid^tfc^er 31gent in naturtoiffenfi^aftüc^en Singen. — nac& bem ©ie
fragen: imSSriefebom 30.S)e3. 1815. — 9Jeabe: überbe§englifc[)en5p'^^fifer§

3iof. 5Reab Strbeit (erftfjienen in '5Ront^ll) SRagasine', 9lug. 1814), auf bit ®.
buri^ Knebel aufmerifam gemad^t toorben (ßnebel an ®. 24. DIt. 1815), unb
i:^re unentfc^iebene Haltung, bgl. SBerfe 36, 121. 160; Staturmiff. ©d^riften b^,
378. 393 ; an ®raf 3?einf)arb 12. %pxil 1820 ; '5}tajimen unb 9Ieftfjionen', 3lu§'

gäbe maic ^ederS, 5^r. 432. 21m 11. ^ebr. 1816 fenbet ©. ben 21uffag aut^ on
Slrtfiur ©d^o^jenfiauer. — Quarterlt) 3lebielb: im 3anuarl)eft 1814,9lr. XX
(Siaturtüiff. ©dfirtften 5^, 360); SSerfaffer ift 9)oun9; bgt. an ©i^open^^auet

11. ?$ebruar 1816. — bonSeiten berbermalebetjten S'i^flnsoien:®.
im Briefe bom 30. 2)e3. 1815: ber fran3. ^ß^tjfifer ^ean S3aptifte Siot ifahe t^m
Slnfang 2)e3. mitgeteilt : ha^ Institut royal de France i\aht einen $rci§ für bie

Ibid^tigfte im Saufe be§ 3a^re§ 1815 be!annt geteorbene :p^t)fifalifcöe ßntbccEung

au§gefe^t ; ffiiot i)ale iljn im 31uftragc be§ Snftitut§ aufgeforbert, feine Strbeiten

über bie entoptif(^en gavben bor3ntegen. ©. erl^ielt bie .£)älftc be§ aufgefegten

5Preife§; bgl. 3u5^r. 23. — nid^tS 3U boffen fteftt: .Knebel an ®. 2. 2)e3. 1815:

„35on unferm ©. erhalte idö aud^ einen S3rief @r betlagt fic^ über ben menigen

SSeifaE, ben feine o:ptif(^enSßcrfu^e in ben {)ief . Sit. Leitungen gefunben batten."—
bio|)trif d§en färben ber smcitcn Slaff e: 5}iaturtt)iff. «Sd^riften 1, 74ff.

23. Äräuter§ öonb. — 9Jlit ©.§ 9ioti3: „erhalten ben 16. gebr. 1816". —
Slntroort auf ©.§ Srief bom 30. 3an. 1816. — SKonif eftation: ©. 30. ^an.:
ber 3tn£)alt ber Senbung nai^ Sßien muffe be§ 3oüc§ megen genau besei^nct

fein; fiebe bie SBcilage. — er^oltcncn 'l^rcife: bgl. 3U 9tr. 22. ©. 30. ^an.
nac^fd^riftlidö : „58on 5pari§ bQbe id) bie 9facöricf)t er'^atten, ha% mir unb einem
^errn Sretofter F.R.S. ber betou^te 5l>rei§ 3uer!annt Iborben

;

" bgl. Sagcb. \9.Wäxi
1816; Jiaturmiff. Schriften 5i, 236 ff. 256. — S3rett)ftet§ Slrbeiten: ©. er=

toibcrt 15. 2Jlär3 1816: „bie 5lu§beute an fiJrbernben SJefultaten ift . . . nic^tbe»
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beutenb ausgefallen" ; über S3retoftet§ unentfc^iebene Haltung 3U 5Retoton ogL
Siatuttoiff. ©d^riften 51^,378. — talänbifi^en ^Jr^ftalt: S. cttotfaett

Ib.Wdxi 1816: ba er in ^türnberg feinen 5ur ©arftellung ber ento})tiic^en

gigur gePrig geic^Uffenen t§tänbif(^en ©pat erhalten fönne, tooüe er einen Äri=

ftatt, ben@. i^m idjtcten foüe, felfift ji^Leifen; fie^e9lr. 24. — früt)ereina5er =

3ei(|niB: am 25. ilprit 1812 (iBratranef, '©.§ naturtoiffenfcöaftticöe 6orre=

f|)onben3' 2, 321), ogL 5iaturtt)iif. Si^riftcn ö^, 357 ff.: (S. fragt barnoc^, utn e§

an Sd^open^ouer ju f(Riefen (Sriefe 26, 255). ©. fenbct e§ 5. Stpril 1816. —
Scitoge: bie öcrüangte „^IRanifeftation". Slm 15. ^JlSrj ntelbct S., öa§ ßäft(^en

fei in SBien eingetroffen; ®. gibt bie Stac^ric^t 22. Sllärj an ben ©rofe^eräog

toeiter.

&. an ©. 22. Wär^ 1816 : «riefe 26, 300.

24. ßrauter§ §anb. — 5IRtt ©.i Scotts: „acc. 16.2t}3rir." — S)o}):peIf;)at^:

um einen babonju fc^Ieifen; fie^e '•Rx. 23. ©. om 5. Steril 1S16: „©ie ertoS'^nen

inS^tent le^tenSriefe [22.5mär3l816] be§ 5)o|)peIf|)at^e§ nic^t toeiter; ic^ bitte

©ie, mir i^n unbebentüc^ 3U fenben, er toirb Seinen in Sßeimar fi^merlic^ ge=

nau genug gefi^Iiffen, unb iä) überne^^me bie fteine DJlüfie fe^r gern." ©ieqe

5Rr. 26. — Slbgufe öon5]3eterSifc§er: fiel)e ju 5Jtr. 18. SJer greunb, bem
bie 35ifc^erftatue, boju aber auc^ einige ber 2tfoftel öom ©t. ©ebalbuSgrab Oer=

fproc§en toaren, ift ber S5ilb£)auer 3. @. ©(^oboro, ber 25. ^an. — 11. f^^br.

1816 in «Saiden bc§ 3?oftoier Slüi^erbenfmal» in 2Beimar gewefen toar; Dgl.

SSriefe 26, 317, an ©c^aboto 10. ^uli 1816; fie^e 9tr. 26. 28. ®. öerfäumte

ni^t, auc^ ©(^aboln in bie ©e'^eimniffe ber entoptifd^en g^'i^^en einjutteifien

(©c^aboto, 'fiunfttoerfe unb Äunftonfi(^ten', ©. 150). ©. anttoortet 19. 31pril

1816: „^^re Sluftröge toerbe ii^ beftenS beforgen; ein fe^r guter 5tbgu^ öon

5ßeter S3ii^er befinbet fii$ bereit» in meinem .^aufe." — ©c^r ag: ©. 5. Stprtl

1816: „t>err S5u(^f)änbler ©c^tag oon fiter toirb nä($ften§ hux^ SBetmar reifen

unb toünfc^t, ®w. gj3ellen3 auf3Utoarten. Sr ift ber SSerleger be§ c^emifi^en

3oumat§ . .
." @($rag§ SSeiuc^ bei @. 30. 2lpril (Sageb., too „ßampe" 2i''^tum

©.§). — angelegentlicbftcn SBunf c^: ®. an ©. 22. 9JMr3: „Sßäre eä benf=

16ar, ba^ ©ie ftc^ 3U ben Unfrigen 3äf|[en möchten ? SßorauSgefe^t, ba^ man ^tjnen

unb ben lieben 3^Ttgen eine conöenable ©tätte bereitete" (ügl. ®. an fiart

5(uguft 3.©ept. 1815). ©. anttoortet ö.SJpril juftimmcnb unb bittet umnäbere
gjlitteilung. Sie SluSftd^t 3erfc^[ug fic^, fie^e &. an ©. 27. ©ept. 1816. — 21 u f=

trägen: 9ir. 25. — fietlf elbif c^en SBefi^e§: in Sena; ügl. SBerfe 36,

109 ; an Söbereiner lu. Wdxi 1816 ; an ß. ®. ö. SSoigt 5. 5lprtl 1816.

25. firäuter§ §anb. — 3Rit ©.i 5Roti3 : „acc. 16. apr." — ©taat§rat^
©(^ul^: (S^riftop:^ Subto. gnebric^ ©(ftul^, ber treue SSetenncr ber @oett)iicben

garbenle^^re (Sünder, 'Sriefraec^fel jtoifi^en &. unb ©taat§rat^ ©d^ut^'), t)atte

feine 3lbf|anblung fd^on Ttob. 1814 überfanbt, &. ma^t ©. afsbalb SJlttteifung

bation 23. f^ebruar 1815; in einem Sriefc öom 23. gebr. 1816 gibt ©cbu^lJ bie

^rlaubnia 3ur SSeröffenttid^ung, ügl. ©. an ©dfjul^ 11. 2Rdr3 1816. ©. fenbet ben

Stuffa^, bem er 2Inertennung 3oüt, 19. Slpril 1816 3urücE, toeit ba^ 'Journal

für G^cmie unb 5?^t)fif', folange fein Herausgeber ©c^meigger auf Üicifen, oon

Söbereiner in ^ena rebigtert toerbe. 5}ie Slrbeit erfd^ien im '^ou^'nal' ^^h 2,121;

togl. ^r. 27. — (Slf enbein: ©. in ben "Zar- unb Sa'öregbeften' 1798 (2öerfe 35.

79): „§ier muß id& . . . eines 21ufia^e§ gebenfen, ben i^ [26., 27. aJlärs 1798]

über pat^ologifdjes Glfenbein fd^rieb [^iaturtoiff. ©(^riften 12, 127 ff.]. ^^ ^aite

foli^e ©teüen angeid^offcner unb toieber cer^eilter Glcfantcnsäbne, bie befonberS

ben fiammma^em f|öd[)ft öcrbricßüc^ finb, toenn ibre ©äge oft untiermutet auf

fie ftö§t, feit mel^reren Saft^en gefammett, an Sai)i mebr benn 3toan3ig ©tücEe,

iooran fii^ in gar fcböner golge 3eigen ließ, toie eine etferne fiugel in» innere
ber ^obitmoffe einbringen, too^t bie organififie ?ebenbig!eit ftören, aber nid^t 3er=

ftören tann, • . . 3<^ freute mic^, biefe ©ammtung, befc^rieben unb aufgelegt.
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bcm fiatiincttc mcincS ivrcunbc? [bc§ ^i-'ncicv, 3ulc(}t llloStaucr ^Xnatomcn] ?obet,

bcm icf) fo biet SBcIclirung fdjulbig gclnorbcn, banfior cin.juticrlciticn." Sßcröffent=

lidjt luurbc bot VUitfatj 182)5 '^ur 5Jior;)Iiolo9ic' ll.SJanb, l.^eft. — genfter=
j dje i t) c n . . . 5Jt a j o l i c a : ficlje 311 ''Rx. 27.

26. iJröuterg !ganh. — Stiefc^cn fürS3oinetce: tom 10. 3QtQi 1816.

Soifietec bcrtd)tct über jcincn 2(ufentf)nU in yiütnfictfl in einem ^Briefe 3.—C. 5Jlat

('S. S3otfievcc' 2, 113,i; fic^e Briefe 27, 107. — a]ifd;er unb SiüU\püt^t:
ficiic 5iv. 21. ffloiffctec, ('). SJiai: „©. löfjt fid^ 3f)nen fvcunblidjft cnipfef)(cn, ba»

iBilb bc§5pftcr58ijcf)cr iinb bct gcjd)Iiffcne2:Dppclf:^iat:^ finbjumyitifcnben Bereit."

<5. 27. ^JJid 18Ii'): ©tatiic unb Äalff^)at luürben 28. 5Jiat mit fal)renber ^i^oft

atgeljcn; |iei)c ^Jir. 27. — Heinen ^ituffatj: fietie ju 5if. 30. — (Sc^o;|)en =

I)aucr: mit 23ricf Dom i.^mai ISIG (®.=3b. IX, 1888, ©. 70) ^attc ^ä)op. icine

@d)rift cinQcjcnbrt, bic ®. 9. unb 10. 3Jlai gctefcn. ~ qI§ ^Jlanufctt ]pt : (55.

Ijattc c§?(nfang ^suni in 'lOtcSbaben evljaltcn, 28. ^an. 1816 juriidgefc^irft. 3(m
23. Dtt. 1815 liattc (i). ©c^ot)en!)Qucrn öorgejrfjlagen, er ttoüe bn§ 5)cQnuf!rit)t

an (£. ienben,loa§Sd)o}). Ijcftig aBgcieljnt ^attc {ficl)c aud) 65. au ©c^o^j. 16. 9iob.

1815).

27. ÄtäuterS^anb.— mcft^enaSxiefe: üom 27.3)tai 1816,— »Senbung:
Sßifcöevftatuc unb ®o^)pcIf))at, fictje ju 9tr. 24. 26. -- @Ummctt)Iättd)en:
ficfjc Sricfc 27, 107. — llmte[)tung: Umfeljrung bcr garfccu an ben cni^ti=

ic^cn ücinen ßttftancn: &. an ©djulfe 19. 3uli 1816.- 31}re Sltif^anb-

lung: ©. im a3riefe bom 27. DJlai 1816: „3d| ivcrbe ... in furjem ba§

2ßid)tigfte bon ben Siefuttaten meiner Unterjudiungen butc^ ben 2)rud belannt

machen." 2;icfe 2tbf)anbtung ift ntd)t gcbrudt Joorben. — äßcl)cti)atcn: ßt)ri=

ftiancns Sob, 6. ^unt 1816. — ©i^ulijif d)cn 2tuff a^: ficf)c ju 5^r. 2.5.

—

2;crfd)au: fte£)c 5h-. 25. ©. cmibcxt 15. 3iutt 1816 : „^tc^Rajolifagefäfec be§

|)crrn b. ®erf(^au finb berfäuflid^. S)tc (Sammlung 16eftel)t a\i^ 43 ©t^üffeln

unb 1 SatafaB, auci gel)bxt nod) eine gro^e (Smaillefi^üffel unb 2 bergt. Sat3=

fäffer ba3U. ®ie SUajolita finb au^gcjeid^nct fc^ön unb gut etf)atten. ^^err ö.

©crfc^au forbert jtuar eine fct)r gro|c Summe, boi$ meinte a3oifferee, ba^ man
bie ganse ©ammtung luo'^t um 20 SouiSb'or er'^atten lüürbe. ^err b. ©erjdöau

befi^t audi fel^r gute®ta§malereien ..." 65ta§matereien befiljc auc^grauSauretS
unb Sauinf|)eftor il'eim. 3um Krtoert) ber 5Roj;oIttafammIung b. S)erfd)au§ fie^^e

3^r. 29 unb ferner &. an S. 19. Sfuti 1816; 29. Se))t. 1816; 8. 3fJob. 1816;
14. 3on. 1817; 13. geljr. 1817; an StmUl 15. geBr. 1817; an b. 2)erj($au

11. gebr. 1817; 2ßer!e 36, 125. Stniunft ber Sammlung 10. f^ebr. 1817.

®. on S. 19. 3uU 1816: Sriefe 27, 107; 22. ^uli 1816: SBriefe 27,116;
29. (nid^t 27.) ©e^it. 1816: ^Briefe 27, 176; 8. ^ffob. 1816: »riefe 27, 228.

S)em IBriefe bom 8. 5iob. 1816 tag eine Stbfc^rift ber bon Sc^ul^ am 4. 9^od. ge=

fenbeten „Jfotij" bei (®ünfeer, 'Sriefmedjfel gmifc^en ®. unb S($utfe', S. 150).

28. Äräuter§ |)anb. — ©fiäjen unb Seicönuttgen: ®- an ®. 8. 9lob.

1816: „i\önnen £ie mir bon bem ®rabe be§ liciligen ©ebatbS bie atlerflüditigftc

©fi33c gejeic^net, befonberg ha^ ^Ird^itcftonifi^c, ouf ba^ fdjuellfte fluiden, aud^

nur bon einer tScitc, unb bieltei(^t nad) unb na(§ bie fämtlii^en ©citen, aber

oud) ni(|t überforgfältig unb fd^ncU nod) bor @nbe bc§ 3g'H§' \° locrben Sic
midö fc^r berbinbcn. . . . Se gefd^bsinber id) Wenige Stätter ertialte, befto erfreu-

licher ift mir'§."

®. an @. 14. San. 1817: SBriefe 27, 315; 20. ^an. 1817: ©riefe 27,319.

29. Äräuter§ §onb. — 5üiit ©.§ 5ioti3: „acc. 3. gebr." — ®. überfenbet bie

Slnlbeijung ouf bic ßaufjumme ber SJiaiolila (fietje 9ir. 27). — neulid) an=
gcmelbctcn: am 14. San. 1817. — f^i^üi^auf : ©üterbeftättcr in S^na, ber

bic 33eförberung ber 2)!ajoli!a bcforgt I)atte.

&. an S. 13. gebr. 1817: SSriefe 27, 338; 6. 3Jtai 1817: »riefe 28, 82.
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S!er JBttef öom 6. "iRai 1817 fi^Iie^t foIgenbeTtna§en:

3'iäd)ften§ t)'öxm <Bit mt^x batoon. S)iefe§ aber jenbe ic^ tneg, n?eit

e§ f(^on einige Sage liegt unb meine jenaifdie 9iu!§e burd) Iebf)afte

tDeimarif($e SSefucfie unterBrocfien toirb. 5Die f(i)öne üerfpro(^ene

S3Iütl^en3eit lodt unfere !£)öi^ften ^erxfc^aften in biefe§ S'^nen aucf)

fonft |d liebe %i}Ql.

^ä) t)dbi bie 'Philosophical Transactions' öom ^üi)X 1816 öor

mir. Sie SSreroftrifdie 5lbl^anblung lti)xt micf), S^r ©direiben erft

red)t beurtl)eilen. ©piegel, 3Bürfelunb®(a§plattenfDmmen mir nid)t

bon ber (Seite; m5d^te id^ bod) eben fo öiel öon S^nen felbft fagen

fönnen! @§ geijtaberaöcöjo^ärrij'c^toilbburcfieinanber, ba| bie linfe

(Seite beS 9)tenfc^en nid)t toei^, ob [ie irirfücE) na"^e be^ ber rechten i[t.

dlaä) allem biefen barf icf) ber guten SBürftd^en nic^t öergejfen,

bie burd)au§ glüdtid^ unb fc^macf^aft antangten. S)er lieben .^au§=

frau fet) für biefe Senbung ber fdjönfte S)an!. ©rü^en ©ie mir bie

lieben i^l^rigen unb fenben mir mand^mal ein freunblid)e§ SBort.

deinen fteinen Sluffa^ über ben S)oppelfpatt) erbitte mir. 6§ ift

an mir nod^ mand)e§ leibli(^ im Staube, nur baä (Sebäi^tniB will

nic^t immer lierbel). Slaufenb Sebeluotjl!

3ena, ben6.9Jlat) 1817. @.

30. ßräuter§ §anb. — Sf^eil be§ §efte'3: ®. üfierienbet benjemgen 9t6=

fc§nitt be§ 1. §efte§ '^ux 9iaturtxiijfen}c^aft ixhztijanpt' , ber @.§ Slufja^ '@c=

f(^id)te ber entopttfd}cn garten' enthält (®. Bittet um einen folc^en Sluffa^

20. San. 1817; ©. i)ert(f)tet bann au§fü[)rlic^ üBcr feine ©ntbecEung in einem

53riefe öom 28. SJlärj 1817, unb ®. :5at jetnc ?(u§fü^rungen al§ „yiuffa^" 6e=

nu^t), fotoie bie Stuffä^e ®.g: '2)o|)^eIbil[ber be§ r^omBifdjen ßalffpat^§' (fietie

^Jir. 17. 19) unb 'Elemente ber cntoptiic^en garfien' (^laturmiff. ©djriften 5i,

229—252). — ift öorbereitet: fie erfdjien unter ben:2iter(Sntot)tif(^e färben'

int 3.|)efte „SurÜtaturtüiffcnfc^aft üUxi)aupt" CDiJaturtüiff. ©(^riften 5i,
253ff.),

fie:^c 5JJr. 26. 27; Sriefe 27, 108. — in ©^meiggerS §efte: 'S5on ben

ento|)tifc§en f^arbenfiguren unb ben Sebingungen i^rer S3ilbung in ©läfern',

©(^lueiggerS 'Sournat für (Sfiemie unb 5p^^fi!', 33b. XII (1814), ®. 1—16, ben

©. 29. ®e3. 1814 an ®. gefdjiiit I)atte. — ju^ülfe !ommt: §cgel, ber feit

§crBft 1808 in Siürnberg lebte unb fii^ unter ©.§ Seitung eifrig mit d§roma=

tifd^en etubten bef(^äftigt ^atte, tiatte fi(| in ben § 270, 318, 320 feiner

'@nct)!fo^äbie ber :p^iIofo|)^ifcfien SBiffenfd^aften im ©runbrife' gegen 5'ietDton

au§g6f^rodöen (2Ber!e 36, 124; (3.=^h. XVI, 1895, @. 75), fiel^e @. an 33oifferee

1. Suli 1817; an |>eget 8. ^uü 1817.

3la(ä^ 3lv. 30 :^ot ®. nodö üiermat an i®. gefd^riefien : 5. Sfuni 1819: S3riefe

31, 169; 30. S)eä. 1819: ^Briefe 32, 132; 7. (nic^t 6.) Ott. 1820: ©riefe 33,

292; 16.2l))ril 1823: ^Briefe 37, IG. — S3om 16.—21.3uni ISIS fanb noc^

einmal ein ^)erföntii$e§ Sufantii^entreffen ber greunbc in ^ena ftatt. Som
15.—21.3uU 1819 toar @. mit ©.§ gamiUe in 3tena jufammen, „bie Don 9Jürn=

16erg nad^ SBertin 30g, ben glüdUijöen 5tufent:§att an jenem Crte mit innigem

SBebauern rü^menb, frül^erer jenaifc^er SSer^ältniffe an Drt unb ©teEe ^iä) IeB=

l^aft erinnernb unb naä) SSertin mit freubiger Hoffnung l^infc^auenb" ($ffier!e

36, 151). — 3)ann Saget). 28. mai 1825: „©eebedE, stud. theol. üon ^ei^^aig,

^fJac^ric^ten üon feinen ßltem bringenb." — (Snblt(^ Slageb. 25. 2)6?. 1831:
„Sin ©d&reiben bom jungen ^ti^id, be§ SBater§ Sob bertünbenb, !am an."



©in neueg (Sd^itlerbilt)

unb ein Bi§^er unbe!annte§ ©ptgromtn bc§ S)i(5§tei;§

»ort gxnft 9leb§lob (aSeimar)

ST>or einigen Salären glüdEte e§ mir, eine größere Sln^a'^l |)anb=

'^ ,^ei(^nungen be§ S3anbfct)aft§maler§ Slo'^ann ß^riftian 9iein^art

(geb. 24. ^fanuar 1761 ju ^of) ^n ermerben. 5lu§ 5)tcininger 33e[i^

ftanimenb, gct)örcn [ie faft aöe ber öorrömifc^en Qdt be§ .HünftlcrS

an, ber nad) breijäl^rigem Slufentljalt beim ^er^og ©eorg in 5Jtei=

ningen (öom S)e,^ember 1786 bi§ Ottober 1789) nac^ üiom jog unb

boxt nad) hdxxaijt fedCjS S)e3ennten !ünftlerijd)en Sd)Qtten§, ol^ne je

wieber bcut|d)en 53oben betreten 3U l)aben, alö anertonnter unb ge=

feierter 'Jieftor ber beutfd^en Äünftlerfd)aft im 87. Seben§jal)re am
9. Suni 1847 geftorben ift (Slnbrefen, 'SDie beutfc£)en ^aler=3tabiercr

be§ neun^efinten Sa:§r:^unbert§\ ßeipjig 1866, I, 177-352; Gtto

35aijd), '^o'^ann 6§riftian Üiein'^art unb feine Greife", Seipjig, gee=

mann, 1882). Unter biefen blättern tenttc befonberä ein§ immer

h}ieber meine 3(ufmer!Jam!e{t auf firf) : auf ber 5}orberfeite ^eigt eine

R. f. fignierte uub mit ber ©id§ert)eit jeii^nerifdjen ^öunenö flott

Eingeworfene 2uf(^3eict)nung einen Dteiter auf einem @fel bon rü[f=

tnärtg gefef)en; auf ber anberen ©eite ftet)t ein Iateinif(^e§ ©iftidjon.

5Die Sßermutung, ba^ in bem üteiter ©(Ritter bargefteEt fei unb ha^

biefer ha^ S)ifti(i)on öerfa^t unb niebergefd)rteben i)abt, ift mir nac^

eingel^enber ^^rüfung jur ©etoiPeit gemorben. Um aber aiid) anbere

üon ber 9tid)tigfeit biefeg ©rgebniffeg ju überzeugen, ba^u bebarf e§

eine§ au§fül)rti(^eren 5lad)meife§.

3toeimat fjobtn fid^ bie £eben§n)ege Stein^artS unb ©d§itter§ ge=

freuet. 1785 gcl^örte jener alS^reunb bon §uber, jünger, ©öftren

unb Dr. 2ltbred)t ju bem .^eife, ber fid) in ßeipaig, nod) enger feit

5Jtai in ©o'^liS an ben gern bon ber güHe feine§ (Seifte§ fpenbenben

©dritter anfc^to|, unb 1787 im ^lobember^Seäember toarb ber

greunbfd^aftgbunb atoifdien Siebter unb ^Jlaler in 5Jleiningen er=

neuert unb befeftigt.

5DaB 9teint)art in jener 3eit „feine§ gfrü'^tingg", btc il^m ]^ett=

Ieud)tenb ,^ettleben§ in ber Erinnerung blieb, berfud^t "^at, ein S3ilb=

ni§ beg grcunbe^ ju fcf)affen, ift nur ju toat)rf($einlid^. Slber fidlere

Äunbe ift babon auf un§ nid^t gefommen. 5lud) Saif^, bem noc^
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ha^ gefamte, jpäter fe:^r 3ufammenge)($runipfte ateirt^^att^^ateTial

(je|t in bet ©taatSfcibliot^ef 5Jtünd)en Cgm. 7120) jur SJeifügung

ftanb, toei^ baüon nid£)t§ ,^u Berichten. Unb bocf) fann jene§ Olbilb

@(^tIIeT§, ba§ bon ^önnecEc in feinet 33ilberbio9rQp:^te, 1905, S.18
aU SBruftbtIb in Cöal, imgjtarbad^er ©d)illerbuc^ III, 1907, ©.260
erftmal^ öollftänbig öeröffentlid)t toorben ift, toenn e§ ttiir!(i(f) tton

9tein'^art§ ^anb gemalt i[t, toentgften§ im erften ßnttouif nur in

ber ©o^tiler Qeit (mai bt§ 5lnfang 2luguft 1785) entftanben fein,

gür ben 5Reininger ülufenttjalt SdjiUn^ Befielt folt^e UngclniB^cit

nicf)t. 3'n bem gleich nac^ feiner 9?ücffe!^r ©onnaBenb, ben 8. S)c=

jember 1787 an i?örner geric£)teten 33vief toirb au§brücftirf) bejeugt,

ba§ ©dritter bem fjreunb ju einer 3ei(^enftubie gefeffen tiabe: „5)iit

3teinl^art toar ic^ oft pfammen, er ift noc^ gan,^ ber alte unb Braue

^erl. 3e^t geftt aü fein S)ic^ten unb Zxadjkn auf i^talten. @r ^at

mic^ ge^eic^net unb jiemlid) getroffen. 3öir :^aBen un§ ^ier noc^ 9e=

nauer fennen lernen, ic^ Bin ifim recfit gut. 5Jlit bem -^er^og lebt er

en bon ami. @r maft je^ eine gro^e 8anbf($aft in Öl 311 bem et ego
in Arcadia. 5]hr wirb er hie fteinere 9lntage, au(^ in Öt, pm ®e=
fc^en! machen". S)a§ gemi^ in £)t aufgeführte Original biefe§ bon
ßl^riftop^ine nict)t günftig Beurteilten ©c^iHerBilbniffeS, beffen 5ßer=

Bleib unBefannt ift, ^at fic^ nur in ben ©ticfien bon Äüct)ter unb
5Dtat)er er^^alten (SlBBttbung im 5JtarBa(^er ©c^itterBud} I, 1905,
©.181 unb Bei 2öt)(^gram).

SlBer nod) eine jtoeite ®arftet(ung ©c^iöerS bon 9tein]^art§ ^anb:
*©(^iüer auf einem 6fel fi^enb' mu§ ber ^eininger 3eit jugettjiefen

toerben : iä) meine bie bon Ctto ©üntter im ^arBorf^er ©ct)iIterBu(i) I,

©. 343 erftmalig beröffenttic^te farBige SSIeifttft3ci($nung im S)re§=

bener Äupferftid)faBinett, bie 5ßortage für bie unter ber falfd)en

S5c5ei(^nung '©dritter in ^arl§Bab' burt^ ©teinbrucE ober ;^ol3=

fd)nitt berbreitcten SSilber, bie ha^ Original bon ber (Segenfeite

U^iebergeBen unb mit ben Umriffen be§ für ÄarlgBab c^ara!teriftif(f)en

^irfd)fprung§ im ^intergrunb nadjträglicf) au§geftattet tt)orben finb.

Son bem toirfütfien 3uftanb bc§ felBft narf) ber ÄarlSBaber ßur fic^

nur langfam er^olenben S)i($ter§, ber „me'^r al§ einmal bem Job
tn§ ®efi(f)t gefe^n '^atte", erwerfen biefe SSilber eine ganj falfc^e,

ben S3erid)ten ©(f)iller§, feiner ©cfimägerin unb be§ ^enenfer 9iein=

l^olb böllig tt)iberfpre(^enbe SSorfteKung. Über bie jeitlic^e 2lnfe|ung

ber Sreebener ^eicfinung '^at fcf)on £>. ©üntter im toefentlic^en

rii^tig geurteilt: „®er Slufent^alt ©d^ißerg in ^arlöBab fällt in

ben ©ommer 1791, unb Sftein^art toar feit 1789 in dtom. %u^
biefe§ Silb toirb alfo n^o^l bamalg in 3Jieiningen entftanben fein,

tücnn e§ nic^tfd)on früher an^ufe^en ift." ®egen biefen^ufa^ fpred^e

xd) mic^ mit alter ßntfd^iebenl^eit auS unb Bel^aupte, ba^ bieg

©d)itterBilb nic^t frül^er, ba§ Beifet : ni($t in bie ßeip5ig=®o]^lifer 3eit

9ieinl)art§ an^ufe^en ift. 3"^ SSegrünbung biene folgenbe§.
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^eine 9teinl^Qrt='>Dlappc enf^ält au^er lanbfc^afttic^en ©fiäjen,

Xietftubien unb figürlidjen ßnttnürfen (baruntex aud) jtoci 311 bem

*Et ego in Arcadia"), bie biö in bie früljfte ^eü "^^'^ Äünftlerä 3UTÜdE=

tcictien, üBer 20 23Iei[tift=, Zu]d)= unb farbige ^eid^nungen, bie alle

bcr gleid)en ©attung ange'^ören al§ Gqeugniffe einer ßunftfertigfeit,

bie 9teini)art gcrabe in feiner 'OJIeininger 3eit mit S^oilieBe unb öer=

möge feiner fc^arfen S3eoBacf)tungega6e aud) mit großem Erfolg

übte, nämlid) ©efit^t^jüge unb ©eftalt einer ^^^erfon mit i^ren 6e=

3eid)nenbcu 6igcnt)eiten möglidift getreu nad) ber ^atur in 2lugen=

Blid§aufna^men feft^utialten, bi§U)eiIen, toenn fein 2Bi^ unb Sar=

!ac-mu§ fid) regte, too^t mit ein menig ju Äorifatur I)inneigenber

Übertreibung, unb Otto SSaifd) beridjtet ©. 53, ba^ er ju biefem

^tuede ©tift unb Rapier beftänbig bei fi(^ getragen. S)oraue erftärt

fid), ba^ bie gu ben 33Ieiftift= unb 3;ufd)3eic^nungen öerroanbten

SSlnttcr meift bon faft gleichem (Vormat finb (9,2—5x15,8—9 cm).

S)a§ aber biefe 3eiii)nungen fämtlid) in ber ^Jleininger ^eriobe be§

^ünftterö entftanbeit finb, bezeugen mit nid^t geringerer ^uöerläffig^

feit bie bargefteEten ^erfönlic^feiten felbft nebft ben getegenttictjen

3Sermer!en auf bem 'Blatt ober ber Unterlage. (Sine gan^e ÜJei^e öou

Seuteu üerfc^iebenfter Slrt unb öerfd)iebenfteu ©tanbe§ au§ 5Jlei=

uiugen unb Umgegenb mirb un§ öom ^ünftler borgefü"f)rt : ber in

ftiöer Sefc^aulii^feit bo'^inlebenbe Tlakx i?re($, ber getui^ feiner=

geit ftabtbefannte .^anätift ^rieg aU felbftbemu^ter 9l!tenträger in

üotter 2lmt§trac^t, ber öon Subto. S5ed)ftein ('5Jtitteitungen au§ bem

Seben ber ^er^oge 3U ©ac§fen=^einingen', @. 191) ermähnte u>ot)l=

beleibte Äammcrmufifug ^riegf üI§ ßeÜofpieler, bie C">of&ei'tenten

tg)einifd) uub ber im 3taufc§e bal^intaumelube 9Jlerten§, ber 5pofttüon

atofenftrauc^, 'Siorffdiul^e 3:|oma§ ®r^arb, äöirt SDittmar in bem be=

liebten, aud) bon ^zan ^^aut gern aufgefud)ten 5lu§f(ugäort 2!BeI=

lerS'^aufen bei 5Jleiningen (33aifd) <B. 262 : „1822 erinnerte bie

braöe alte ^eim in il^rem SSrief 9ieinl^art baran, mie er bor 3eiten

ben alten Söirt in 2Selfer§!§aufen ge^eid^net l^abe"), bann ein^rifeur,

ein 6d)mieb, ein .^oljfäger, !auenbe, trinfenbe, raud)enbe SSauern

in ber ©d)en!e, burc^meg in Stusbrud unb 2^rad)t ed)t t!^üringif($e

©eftalten. 2lu§ biefem nic^t unbeträi^ttic^en ^Jtaterial |eben fid^ ätoei

böllig gleid)artige 33Iätter al§ jueinanber ge'^orig l^erbor: ba§ oben

ermäiinte mit bem Cifelreiter unb bem S)iftid)ou auf ber Ütüdfeitc

unb fein ebenfo fignierte§ (Segenftüd bon gteii^em fyormat (12,7 cm
breit unb 17,6 cm t)od)) unb gleicher S^ed^nif, ba§ ebenfall§ einen

üteiter auf einem ©fei bon rüdmärt§ barfteHt unb, lüie bie äÖaffer=

ünien beföeifen, bor bem 9lbfd)neiben mit bem anbern Sßlatt äufam=

menge'^angen f^at.

2lud) ba§ für bie Seip3ig=@o'E)Iifer 3eit 9lein|art§ nid^t nac^roei§=

bare ßfelmotib fel^lt in ber ^leininger 3eit nid)t. 5luf ber unbDtt=

enbet gebliebenen Ütabierung 5tnbrefen 16 mit ber Unterf c£)rift „Rein-
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hart fec. 1787" fte'^t man einen 5Jlann auf einem @fet über einen
iSrücEenfteg reiten inmitten einer lanb)cf)aft(id§en ^ompofition, bie

f^üringifc^en S^arafter trägt ebenfo toie ber Ianbf(^aftlic^e ^inter=
grunb ouf ber 9tabierung Slnbrefen 19 : 'S)er fd^lafenbe 3iegen!§irt\ bie

9tein!^art§ bamalige SEierftubien Bezeugt. Unb auf ber großartigen,

bem 30^ar!grafen öon 3ln§bac^=33a^reut:^ 1788 getoibmeten 3ftabie=

rung Slnbrefen 23 : 'Sie 'IRü^U bei ben großen gi^en" erf^eint neben
ber 3Jlü^Ie ber Füller auf einem @fet. 2lu^ fei erffiöl^nt, ba^ auf ber

©tubienfal^rt 3U fjuß nad§ bem 9i:^ein, bie Steinhart in Begleitung
be§ gleic^atterigen <g)er3og§ im (Sommer 1787 unternal^m, bie g?eife=

genoffen nur einen Wiener hzi fic^ Ratten al§ Jireiber eine§ mit bem
2Ral= unb 9ieifegepäcE betabenen @fel§.

S)ie angefüfirten ©rünbe miegen too^I fc^wer genug, un§ baran
nic§t me'f)r atoeifeln 3U laffen, baß bie beiben Xufd^aeifitiungen mit
ben ©felreitern in hiz ju 5Jteiningen gefd^affenen SBerfe aftein^rtö

einjureil^en finb, unb mit i^nen jugtei^ aud^ jene farbige SBleiftift=

aei(|nung, bie in bk 5Dre§bener .^upferfti^fammlung gefommen
ift. 3)ie n)eltberü"^mten ^artäbaber @fel aber ttierben fünftig be=

äüglic^ ber bitblii^en S)arfteIIung augunften i^rer nieniger be!ann=

ten SJleininger Äameraben auf ben 9tul^m öeräid^ten muffen, ben

trbifcfien 2eib be§ ]^immetn?ärt§ ftrebenben 5Di(^ter§ getragen ju
l^aben.

2lu§ ©c^iHer§ Briefen an Körner war be!annt, baß be§ S)i(^terä

2lufent^alt in ÜJleiningen unb Sauerbad^ ^toötf Sage toöl^rte, bie

^in= unb Oiüdfreife üier Sage beanfpruc^te unb baß bk fec£)äe^n=

tägige 5lbtt3efen'£)eit öon Söeimar innerl^alb ber burd^ bie Briefe öom
19. 5^oüember unb 8. Se^ember 1787 gezogenen 3eitgren3en be=

ftimmt toerben muß. 3lud^ über bie tpid^tigften ©rtebniffe gibt ber

Brief öom 8. Seaember in gebrängter Überfid^t ertoiinfd^te 2lu§funft

:

über feinen Berfe^r mit 9ieint)art (fie^e oben), feine Befanntfd^aft

mit bem -^er^og @eorg, ben Befud^ auf aUjei ebelmännifi^en ©ütern
unb ben 2lufenthalt in jRuboIftabt bei grau öon „Sengenfelb". ßine
loefentlic^e Bereicherung unferer Kenntnis enthalten bie öon
5ß.@(^wenfe ('Äleine Beiträge jur Oc^iüerliteratur', 1890, ©. 13)

mitgeteilten xagebui^refte 2ßi(^elm§ üon Söol^ogen (|)e(fer=5Peterfen,

*©d^iHer§ ^erfönlid^feif III, 442). Unter Bertoertung biefe§ gemiß
untrügtic^en S)o!ument§ unb be§ fc^on befannten 3!Jlateriats ge=

toinne id) öom Bertauf ber fed^ae'^ntägigen 5!Jleininger 9ieife @d§iller§

folgenbe§ Bitb.

S)onnergtag, ben 22.5ftoöembex 1787 traf ©d^iHer nebft fei=

nem Bebienteu naä) 1— 2tägiger 9ieife bermuttid^ mit ber^^oft über

fefurt, 2lrnftabt, ^tmenau unb ©d^leufingen in ^einingen ein unb
be^og in bem .g)au§ ber ^^amitie üon äBoIjogen am Tlaili bie längfl

brieftid^ bei grauüon äöoljogen unb bei feiner feit 1786 öerl^eira»

teten ©cEitoefter beftellte äöo^nung.

X 13
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gxeitaö, bcn23., unb ©onnaftenb, bcn 24. ^lotoember

toerlebtc er in ^Jleiningen, ,ium 2:eil im SBevfc'^r mit aficiniralbg,

gtein'^ort, |)ofprebiöer§ (^jjfranger), bie ex in einem SBrief an 9iein=

toalb bom 20. SDej. gtüten lä^t, traf (Sonntag, ben 25. 5to=

bember afccnbg 9 U'^r mit ©ctinjefter unb ©dimager Sieintootb Bei

grau öon Söol^ogen in 93auerbad^ ein jur i^-tin be§ 25. ®eburt§=

tageg feincö 3^rcunbe§ Söill^elm bon Söoljogen, be§ älteften (5ot)ne§,

bcr, nact) feiner ©ntlajfung au§ bcr ^Jlilitärafabemie bom |)er,^og

^arl aU .'pDfard)itc!t bei ben (Sdjlopauten bon C^ol)enf)eim ange=

[teilt, bei feiner 2)lutter auf Urlaub »eilte, unb lernte ben S5räu=

tigam ber 2:DcE)ter (Sl)arlDtte, ^errn bon Silienftern, fennen.

5)lontag, ben 26. 9lobember fud)te er bie i|m bon feinem

erften 3lufent"^aÜ I^er bertrauten ©tätten in unb bei Sauerbad) auf

unb Ia§ nad)mittag§ berberfammelten ©efeÜfc^aft au§ feinem '5£)Dn

6arlD§' bor, beffen erfte S5ud)au§gabe üiralid) bei ©öfc^en erfc^ienen

toar.

5!Jlittlüo^, ben 28. 9lobember begab er fic^ mit Sßolaogen

nad) SJleiningen, befudjte l^ier eine naä) Sßoläogeng Urteil fd}Ied)te

SJorfteHung beö ßieb'^abertl^eaterS unb tt)arb n?a^rfc§einli(^ bei bie=

fer ®etegent)eit bon 9ietn'^art bem ^ier^og borgefteEt.

Über S)iengtag, ben 27. ^flobember, unb über bie fed)§ 21age bon

S)onner§tag, bem 29. Ülobember, bi§ S)ien§tag, ben 4. S)e3ember

gibt ba§ S^agebuc^ äöoI^ogenS feine 5luö!unft; aber bie im 33rief an

Körner ertoäl^nten gal^rten mit g^rau bon äöolgogen unb SBil'^elm

nad) .^bdi'^eim 3ur gamilie bon Sibra unb bon ba nad^ 5^orb^eim

äum Äammer^errn bon «Stein, bem Cnfel ber gi^au ß^arlotte bon

Äalb, ferner bie für fein ^porträtbilbM Üieinl^art nötigen Si^ungen

unb jener Ie|te ©pajtergang mit f^^rau bon Söoljogen, bon bem

biefe nod^ ätoei Süage bor i^rem 5Lob mit bieler Söärme il)rem ©ol^ne

erjäpe (Srief SBil^elm§ an ©c^iEer bom 5. Sluguft 1788), fielen

äurJßerboEftänbigung be§ ®efamtbilbe§ no($ pr SBerfügung.

Über bie 9iücfreife erftattet toieber ba§ Sagebuc^ genaueren 33e=

rid^t. SQßotjogen, ben ba§ ^er^ 3U feiner ßoufine Carotine nac^

gffubolftabt 30g, beftimmte ben g^eunb, i'^n 3U begleiten. 5)Zitttt)od},

ben 5. S)e3ember frü'^ V2 7 U^r ritten beibe über ©u^t {„&^tve^x=

fabrif, einjelne ^rofeffioniften"), ©djmiebefelb unb ©tü^erbai^

(bon äBil'^etm im SSrief an Caroline Sej. 1787 „©tü^enfelb" ge--

nannt) nad^ Ilmenau, too fie ©infel^r 'hielten unb ben bon ©oef^e

1784 toiebererBffneten SBergbau unter gü^rung be§ S3ergfefretär§

SDoigt beftd)tigten, brad)en S)onner§tag, ben 6. ©e^ember lieber frül^

1/2 7 Ul)r auf, erreichten über ^öniggfee nai^mittcgS 4 U'^r (baju

flimmt ^arolinen§ befannter 33erid)t) Slubolftabt unb berlebten ben

3lbenb bei fjrau bon Sengefelb unb i^ren beiben Söditern, in benen

fie beibe fpäter i'^re Seben§gefäl)rtinnen finben foHten. Freitag, ben

7. S)e3ember (erft gegen 3Üittag; benn er fd)reibt: „in 9tubolftabt
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f)ab' iä) miä} auc^ einen %aQ aufgespalten") !e^rte ©c^iHer nad^

äöeimat ^nxM. SBoI^ogen folgte erft SJbntag, ben 10. nad^, blieb

3tt)ei Xage in Söeimar, ritt na^ mehrtägigem 2lufentf)alt in 3tuboI=

ftabt bei Sengefelb§ ttjiebex über Ilmenau unb bie öerf(f)neiten SSerge

be§ 21§üringer 2Balbe§ in einem Stage bi§ ©ul^I unb traf noi$ öor

2öeil^nac§ten in SBauerbac^ ein, bon too er am 3. O^ebruar 1788,

gexabe an ^aroIinen§ ®eburt§tag, morgens 4 Uf)r nac^ (Stuttgart

aurüdfel^rte.

So mu§ man benn — unb nun rid^te ic§ bie 9lufmerffam!eit

ttiieber auf bie jtüei 3ufammenge{)örenben liufd^jeic^nungen ^in —
5U ber unabtoeiSbaren ©d^lu^folgerung gelangen: mirb ber 5Betoei§

gefül^rt, ba^ toir in bem einen ber beiben Oieiter ©d^iller erfennen

bürfen, fo ift bamit jugleid^ bemiefen, ba^ in bem ©egenbilb 2Bol=

jogen bargefteüt ift ; fein anbrer fommt neben ©dritter für bie 5Jlei=

ninger Seit in grage. S)a§ fü^rt 3ur -Hauptaufgabe, ^ur Deutung
be§ erften S3ilbe§. Um fie 3U löfen, bel^anbte id^ juerft ba§ lateinifi^e

S)iftid^on auf ber 9iücEfeite be§ 33Iatte§:

JCc^^C ^cpcciy^it^t* ^TKpx^rt^ JrTti^rus^ ^t>^ ^*f/%

.„ , / ^ . -«„ \^<t^ \ '

i

SCßer ift ber 93erfaffer, @d)iller ober Sieinfiart'? Denn eine britte

3Jiöglid^Ieit ift auggefd^loffen.

<BdjiUex ^eic^nete ft^ fd^on auf ber ßateinfd^ute in ßubtoiggburg

burd^ feine ©etoanbf^eit in Iateinifd)en S)iftic^en au§, fdE)rieb auf ber

,^arl§fc^ule 5lbt)anblungen in flieBenbem ßatein, ^atte nad) einer

SluBerung ju Streicher (1785) ba§ ßateinifd^e ebenfo geläufig inne

toie feine 3Jlutterfprad^e, überfe|te 1788 ©tüdEe au§ einer lateinifdl)en

2lu§gabe be§ @uripibe§, 1791 auf bem Äranfenlager ben 35ergil in

©tanken, 1795 feiner ßotte ben Xeren^ im Stegreif unb la§ gerabe

um bie ^dt ber aJteininger Steife für feine gefd^id^ttic^en ©tubien

äur 5^ieberlänbifd^en 9tebeQion nidE)t nur lateinifd^c .^iftoriter ttiie

daefar, 3;acitu§, ©ueton, fonbern aud^ bie in lateinifc^er ©prad^e

gefd^riebenen Sßerfe ber toid^tigften Quenenfd^riftfteller toie ©traba,

S3urgunbiu§ unb @rotiu§. ßin lateinifd^e§ S)iftid^on ©d^illerS nad^

SJlartial: 'Xenienn796(©cf)mibt--©upl)anm.349). ©eine gjleifter=

fd^aft in ber SSe^anblung beg 9i:§t)t|mu§ unb be§ antifen SSerSma^eS

offenbart fidl) in ber Oieil^e ber BCenien, Epigramme unb Plegien. 3lber

freilief) aud^ Steinl^art, ber ©o'^n eine§ ®eiftlid§en, ber, öon feinem

53ater jum Xlieologen beftimmt, erft in Seipjig bie Uniberfität mit

13*
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ber Slfabemie bertQufd)t l^atte, fonnte über ba§ 3(iüftaeug Ilafflfd^er

SSttbung unb über bic^terifd^e ^Begabung ücrfügen.

Wit gröf5erer©id)er:§eit fäEt bießntfd)etbung ^ugunften ©d^illerS,

tüenn totr bie ©djirift prüfen: e§ tft toirüidj ©djiller§ |)anb!

Sn tübrtlidier Überfe^ung lauten bte SSerfe

:

„8afe bcm Dicic^e ben 5lblcr, bem Siöniq bet granfcn ') bie ßilien,

iia% bie ©terne bcm 5pol, 23ta§d)e, boe onbre |ei bein!"

3febe8 SSort biejer 33erfe lä|t |i($ au§ ©d)tller§ 3Ber!en belegen

:

„Imperium" toct^fctnb mit „S)eutf($eg Üleid)" CS)eutfd^e ©rö^e':

„2)eutfd§e§9teid) unb bcutfc^e 3flation finb jtoeierlei 3)inge —
unb toenn auä) ba§ 2^mperium unterginge, fo bliebe bte beutfd)e

Söürbe unangefoditen"), ber Stbter be§ 9ieic£)§ (im 'äöaEcnftein'),

bie Silien beS ^i3nig§ öon 9^ran!reid) (in ber '5)kria ©tuarf unb

in ber 'Jungfrau', aber fc^on öortjer im 'S)Dn ßarlos', II, 10), bie

grauten = t^raujofen (üblic^ in ber ^poefie, aber auc^ in einem SBrief

jpric^t er öon bem unrut)igen @eift ber „5leufraufen"), bie ©terne

fein £iebUng§u?Drt (fed)§mal in ^xar\^m§i ^Jlcnolog, '9täuber', V, 1,

neunmal im ßieb '5ln bie g^reube')
; felbft „polus" in ber fettneren

^ebeutuug öon .g)immel tüirb if)ni au§ 33ergil unb .^ora^ nic^t uu=

belannt gemefen fein, ^n bie 'üai)t menigften§ be§ ^apfteS 5)ßiu§ VI.,

ber mit feinem meltlid^en ^^lamen ©ioöanni Slngelo ©raf Sra§d)i

l)ie^, fü^rt im '©eifterfel^er", ber ben S)id)ter eben aud) in 9)leiningen

befd)äftigt ^af^), infofern eine fc^toadje ©pur, al§ l^ier ber 93orgänger

öon ^iu§ VI., ^Papft 6lemen§ XIV., unb auc^ er mit feinem @e=

f(^led)t§uamen, (SanganeKi, genannt ttiirb.

SSdu auSfc^laggebenber ^ebeutung ift hti ber ^Beurteilung eine§

geiftigen 5probu!te§ naturgemäß ber ©ebanfenin'^alt. SDer Slbler al§

©t)mbol ber Äaifer= unb ^ieid^Sgetoalt, bie Silien aU S3ertreter be§

franjbfifd^en Äönigtumg, bie ©lerne am .^immel al§ ©innbilb ber

etoig teud^tenben Sbeale unb l^eiligen ^enfc^enred^te unb toeiter bie

gorberung bet SSegrenjung be§ päpftli($en S)efpoti§mu§ burd^

©taatggemalt unb 3ld)tung bor ber (SetoiffenSfreil^eit unb Söürbe ber

3}lenfd)l)eit : ba§ alle§ finb SSilber unb ©ebanfen, bie ber 23ilber=

fpradie unb ©ebanfentoelt ©d^itterS al§ ed)te Äinber feine§ S)enfen§

unb S)i(^ten§ entfproffen unb aud^ fonft in ©benbilbern unb öer=

maubten ©ebanfen bei il|m nad^toeiSbar finb : bie S ilb er bom Slbler

^) Fran(c)orum.

*) 5lnbrefen, 'S)te beutfi^en 9JloIer = 0iobtercr be§ neun3e:^nten 3a'^r!^un=

bett§', I, 222: „1825 banft er [Otexn'^att] §e^becE füt bie Sufenbung bon ©^tl--

Ier§ 2e'6en unb fagt bei biefet ©elegen^eit, ba| et bem SBetfaffer l^ötte 2litff(i^Iu6

übet bte entfte:^ung bei '(Seiftetfe^et§' geben fönnen, ba ©d^ittet jelbft fie i^m

münbUdö mitgeteilt '^obe [toai nur 1787 in 9Jteimngen ge|c§e:^cn fein lann].

©drillet t)obe über bie Sttt, tote bie Seute batüber bi§^utietten, gelöi^elt nnb ge=

öufeett, baB ha§ ©anje nut ^jSl^antofiegebilbe oline irgenb eine gejc^id&ttid^c

©runblage jei, et auü) ben ©d^Iufe füt einen ärteiten Seil nic^t 'i)dbe finben

!önnen unb i:^m barübet bie Suft octgangen fei, ben Vtoman fortsufe^en."
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unb öon ben Silien im 'SBaHenftetn' f^iccot.' I, 2: „@tei($giltig

unterm ©oppelabler fed)tenb, äöie unterm ^ötüen unb ben Silien";

'SöaHenft. 3:ob' III, 16), in ber 'Jungfrau' c:|]roI. 2; 1, 10 unb III, 3)

unb im 'Xer (II, 1 : „S)ie untern ©(^irm be§ 5Ibter§ \\ä} geflü^tet"),

ba§ SSitb bon ben ©ternen am einbrudöo.lften in ber 9iütlif3ene

(„. . . greift er -hinauf getroften 3Jtute§ in ben ^immel Unb l^olt |er=

unter feine etü'gen Jffedfite, S)ie broben fangen unöeräu^erlid^ Unb
unjerBrei^Iic^, toie bie ©terne felbft"), "^it ©ebanfen me'^r ober

minber in allen feinen äöerfen, inSbefonbere aui$ im engeren Ärei§

ber brei SBerfe, bie it)n bamatS befdtiäftigten, hu bemnad^ feine ba=

malige i^nnenttielt miberfpiegeln, im '5£)on 6arIo§', im '®eifter=

feiger' unb in ber '@efd)i(^te be§ ^bfallg ber 9lieberlanbe\ <Bo fü^rt

bog ©inngebid^t in ba§ ^^ntrum ber ©ebanfentoelt ©i^iEerS hinein,

too fid^ ber ^pi^ilofopt) mit bem .^iftorifer unb beibe mit bem S)ra=

matüer unb £t)rifer berü^iren.

5lu(^ bie im S)ifti(^on für feine @ntftef)ung gegebenen äeitlic^en

©renken öerbienen SSeac^tung: 5piu§ VI. beftieg 1775 ben |)äpfttic§en

©tu'^t, unb bie fran^öfifi^e 9ieöoIution, bie ©editier anfangs auf=

fa^te al§ „ben 33erfu(^ be§ fran^öfifd^en 33ol!§, fic^ in feine Iieiligen

5Renf(^enre(^te ein3ufe|en unb eine politifd^e ^Jreil^eit ^u erringen"

(an ben ^er^og öon 3luguftenburg 13. ^uti 1793), brad^ 1789 au§.

Sn bie 3toifc£)en3eit faöen bie Üteformen ^oUp^^ IL, ber, für S3oII§=

beglücfung begeiftert unb ein fjreunb freier ^[Renfd^Iid^feit, „bie

fürd^terli(^e ^t)ber be§ frommen ^affe§ bekämpfte" ('S)ie ©d^au=

bül^ne al§ eine moralifd^e Slnftalt betrad^tet)', bie Oteife be§ 5papfte§

na(^ Söien 1782, biefen 9ieformen ©in'^att ^u tun unb ben Äaifer

unter ba§ r5mifc§e 2fod£) 3U ^toingen, enblid^ bie gegen bie Übergriffe be§

5]3apfttum§ 1786 abgefd)loffene @mfer ^punftation. S)iefe öu^eren ®e=

fcfie'^niffe ber 3eit mußten ben ©inn be§ für potitifd^e 3eitfragen

befonberS intereffierten S)id^ter§ auf bie gteid§en, hit ©efc^ic^te ber

5Jlenfc^l^eit ben>egenben5probIeme l^inrid^ten. i^m ®ebanlenau§taufd^

mit Ütein'^art unb SBoI^ogen mag ©ct)iller, einSReifter in ber^unft

anregenber Unter'^altung, ber nie ein Ieere§ SBort fprad^ (GJoetl^e),

ber ba§ ®efprä($ öon jebem 3ufaH ju einem allgemeinen @efid^t§=

pun!t leitete (^umbolbt), ber jeben ©egenftanb gleidt) ju öerebetn

unb ben 3u'^örer in Hd^tere Stegionen ju erl^eben tou^te (^. DJlet)er

äum ßanjler b. ^JlüHer), unfer Epigramm gebid^tet unb niebergefd^rie=

ben ^aben. 3ufanimenfaffenb !5nnen mir fagen: baä an ben ^ßapft

(ad papam) bom 3lpoftel be§ Sreif)eit§ibeal§ in fnappfter 3^orm ge=

rid^tete 5Jta^ntoort: „eine ©renje :^at bei ^apfte§ 5Jla(i)t" ^ur 25e--

frfltoörung „ber bro^enben ©efa'^r be§ Äat^oIi,^i§mu§" (an Körner

10. ©ept. 1787) ift ein e(^te§, in ber 3eit beS 5Jleininger 2luf=

ent^alteg au§ ©d^ilterS ©eift geborene^ Äunftroerf, unb bafe e§

in bie ©prac§e ber fatl^olifd^en äöelt gelleibet ift, gibt i^m befon=

beren Sfteij.
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9iod§ ein SBort über ba§ beigefügte S5er§fd)ema unb jtoar über
bte ätuei jLrod^äen ftatt ber ©ponbeen: l^ier barf man auf S5eetn=

fluffung (5c£)iÖer§ burd) ben ifjxn 1785 befannt geworbenen S5er=

iiner (Sd^riftfteHer Woxi^ fd^Iie^en, ber in feiner 1786 erf(f)ienenen

5|3rofDbie ben 6t)onbeu§ mit jur ©attung ber 2;roc£)äen rechnet

(©c^iEer an ^umbolbt 29. 9^oü. 1795: „über S5er§bau 'i^aht xd)

aufter 5!)tori^' üeiner ©d^rift über 5profobie nichts gelefen") ; aud^

tDenbet©d)iner in feinen beutfd^en.^pejametern oft reine Srod^äen an.

Unb nun : njenn ber ^^erfaffer be§ 6l)igramm§ toirfüd^ ©diiHer

ift, fo ift aud^ in bem 9teiter auf ber Süorberfeite fein anbrer at§

unfer S)id)ter p finben. ßrgänaenb tritt bem bi§|er mittelft be§

©iftidjon^ inbireft gefütjrtenSSetueife ber nun nod§ bireft ju fül^renbe

an hu ©eite.

Sln'^altSpunfte für bie Se^iel^ung auf ©c^iHer bietet unfere £ufd}=
jeic^nung bar in ©eftalt, «Haltung unb Zxaiijt be§ SDargefteHten.

Siie lange, fd§tan!e, fd^malgebaute S^igur be§ 9ieiter§ mit ben ab=

faüenben ©d)ultern im (Segenfa^ ju ber unterfe^ten, breitfc^ultrigen

be§ 9ieiter§ auf bem ©egenbitb ftimmt mit ber Überlieferung über=

ein (bgl. Äarl SSauer, '©d)iller§ äußere @rf($einung' im 5!Jlarba^er

©d^illerbud] III, 1909, ©. 242). Unb foHte i^r bie ge^toungene, nac^

Iinf§ gebogene .^altung toeniger entf^jredien, fo beben!e man, ba^ e§

größerer 9ieit!unft bebarf, al§ ©(^iller fie befa|, o'^ne ©attel unb
Steigbügel fo feft auf einem 6fel ju fi|en, toie e§ ber anbere Sieiter

3U tun öermag, ber, bie <^önbe in hu 5!Jtanteltaf(^en geftedt, o^ne

beS SüQelS 3U bebürfen, mit feinem 9fieittier tüu öertoadifen er=

fdieint; aud) mag ber 3U ©c^era unb 2öi^ geneigte Äünftler — unb
um einen ©(^er^ l^anbelt e§ fid^ ja — bie in bem ©efamtbilb fid§

barbietenbe ^omi! noc§ gefteigert l^aben : bie nad)träglid) mtf)X aug=

unb abtoärt§ gerichtete .^altung be§ öorlier mi-t SSleiftift anber§ ge=

äeid^neten linfen f^u^eg fönnte barauf fc£)IieBen laffen. Übrigeng barf

gerabe in ber Hebung ber redeten ©d^ulter ein bebeutfameg ßenn.-

3eid§en ©djitterg gefunben Werben, baö ben überlieferten eingaben

entfprid^t (5paul äöeiafäder, 'föefd^idjte eine§ ©d)iEerbilbe§' im
gjiarbadier ©c^iHerbuc^ III, 1909, ©.201: „bie l^o^e -Haltung ber

redeten unb tiefe ©enfung ber lin!en ©d^uUer").

5In ber SÜrad^t Wirb WoliI jeber in bem erften Gleiter ©d^iüer er=

tennen : mit breitranbigem .^ut, in Iangfd)öBigem 9lod, ßniel^ofen,

langen ©trumpfen unb ©(|naüenfd£)u^en, fo l^aben Wir un§ ben

SDid^tex in bamoliger 3eit borauftellen. (S(eid)erma|en pa^t bie

Sradjt be§ anberen, geftiefelten unb gef|3ornten 9ieiter§ mit bem
S)rcifpi^ unb befd^teiften 3Dpf im Söintermantel auf ben ^ofbeam=
ten bon Söolaogen. ©eine 33e!anntfd^aft mit Otein'^art, biSl^er noc^

nicf)t gefid)erte 93ermutung, ift burd^ ben S3rief an Sötte, 33auerbad§

3. Februar 1788, beaeugt: „9lod) eine 35itte: idE) l^abe in Sinen§

[^arolinen§] 3intmer ben '93erfud^' öon "ipDpe [ba§ pl^itofopl^ifd^e
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ße^rgebi(f)t 'Essay on Man', *Sßerfu($ bom ^enf($cn'] liegen lafjen.

6r get)ört nic^t mir, fonbern bem TtaUx 9tein]^art in ^Jleiningen.

©c^iden @ie i^n meiner 5Jlutter ju!" SBoI^ogen l^atte ba§ S3uc£) am
5. S)e3ember 1787 im ^anteljadE mit nad) Oinbolftabt genommen,
Dh e§ 9iein'^art ^urüderl^alten ? ;^n feinem bor ber Stbreifc nad^

9iom aufgeftettten Süd^eröer^eic^nig fielet e§ nic^t.

5lo($ eine 5rage l^arrt ber 93efpred^ung : in npeld^em 5ßerl§ättni§

fte'^en bie brei ©(i)illerbilber 9teinljart§ au§ ber SJteininger 3eit

jueinanber, ba§ un§ nur in ©ticken erl^attene £)I6iIb, bk S)re§bener

3eic^nung unb bie I)ier 6ef)anbelte Slufd^^eic^nung?

S3aif(^ ieriditet ©. 46, ©c^iüer I)abe bamoIS in 5Jleiningen ein

5)}orträt 9tein!§art§ ge^eicfinet unb gemeint : toie fein motenber g^rcunb

biStoeilen ben ^egafuö befteige, fo lönne er e§ aud^ einmat mit bem
Slbfonterfeien öerfudien, 2Benn biefer 5)litteilung ettt>a§ jlatfä(^Iid§e§

3ugrunbe liegt, fo !ann e§ nur ein l^umoriftifd^eS SSilb getoefen fein

gleich jenen 2;ufd§äeic£)nungen, hie: ©c^iUer jur S5er|errlic^ung ^ör=

ner§ am 2. ^uli 1786 anfertigte, unb toirb burd§ meine l^umori=

ftifdie 3:ufc^aeici)ttung 9ieinl^art§ öeranla^t toorben fein. ^ebenfaE^

barf biefe, mit ber S)re§bener 3cid^nung üerglic^en, aU unmittelbare

^lufna'^me nad^ ber 51atur bie ^Priorität beanfpruc^en. S)a§fetbe

gilt öon ber ©li^je jum Ölgemälbe : ein SSergleidl) ber S)re§bener

3ei(f)nung mit einem ber ©tic^e fü^rt ^u bem Ergebnis, ba§ beibc

in ber 35el)anblung be§ 5profil§ übereinftimmen. 2)emnad^ fe|t bie

S)re§bener 3ei(^nung be^üglid^ be§ @fel§ unb ber Srad^t mit 2lu§=

na'^me ber g^u^befleibung meine Slufd^aeid^nung, bejüglid^ be§ ^ro=

fil§ bie ©ü^je jum £)lgemälbe borau§. 3)urc^ beiber SBertocrtung

ift e§ bem Äilnftler gelungen, ein SBilb be§ S)ic^ter§ ju fd^affen, in

bem bie ^umoriftifc^e 3ei^nung unb ba§ d^aralterifierenbe 35ilbni§

fid^ 3U glücElid^fter ©efamttoirlung bereinigen : gefunben Seibe§ unb

hochgemuten ©inne§, in be^aglid^er 33ef(^aulid^feit unb bequcmfter,

gemütlidfifter Haltung, bie Sinfe am ^alfter, bie üied^te auf ben ge=

l^obenen ©d^enfel geftü^t, um bie pfeife ^u Italien, fo fi^t ©dritter,

gelaffen unb frei, über aKe§ S^bifd^e er'^aben unb „alle§ ®ett)öl)nli^e

toie ©taub unter \xd) laffenb" (-^umbolbt), abgetoenbet auf bem @fel,

ber feiner ©tbrrigfeit lebig mit ftolä emporgerichteten •D'^ren unb

öerftönbig blicEenben Singen fid^ feiner äöürbe aU Xräger§ menfd^=

lid^en @enie§ bettiu^t ju fein fc^eint.

53on anberen S^ragen, ju benen bie Silber 9teinl^art§ nod} 2lnla^

geben, fe'^e i^ ab; ba§ Ütätfel, bo§ un§ bk ^njei 3:ufd^3eid^nungen

aufgeben, löft fid^ wie folgt:

1. SSeibe Sßilber finb jugleic^ in ber 3eit Dom 28. 9loöember bi§

4. S)e5ember 1787 bon Sffein'^art in ober bei 3Jleiningen

(3lmalienru'^?) nad^ ber 9latur ge^eid^net;

2. auf bem einen ift ©d£)itter bargefteÖt, auf bem anbern SBil'^clm

bon SBoljogen.





©c^iüet in ÄarlSbab

Öitf)ograpt)ie nad) Qf o ^. G f) r i ft. 31 e i n ^ a r t

a'afirButi) ber ©oet^e- ®eienid)aft, Sanb 10 (1924) 2afel 5





(Soet^e am Otftein unb dJtain

^eftDottrag, gehalten am2Q.ma\ 1923

aSon SBoIfgong öon Oettingen
(^tiäienhixq bei ©t. @oar§^aufen)





„3u be§ 9i'^em§ geftredten ^ügetn,

^oc^geiegneten ©ebreiten,

2luen, bte ben glu§ Bespiegeln,

SBemgeii^müiften SonbeStteiten

5}löget mit ®eban!enflügeln

3^r ben treuen greunb tegteiten" —

<Bi^x geetirte fycftöerfammlung

!

^Vnit tiefen tiot^geftimmten SBorten umji^reiBt ©oefEie, ber treue

^^^ g^reunb, feine 1816 unb 1817 erfcf)ienene SIuffa| = (Sammlung

„Qu§ einer pfeife am 9i^ein, ^ain unb ^^ledar", bte ung ^u bem '(San!t

giod§u§teft 3U 93ingen' fü^rt unb un§ "^m 9fi^eingau ^erBfttage',

fotoie „^unftfc^ä^c am 9{f)ein, 5Jtain unb ^iedEar" fc^ilbert — eine

(Sammlung, auf bie er ben entfd}ieben[ten SBert legte, ba er felftft

bte .^efte im '^jiorgenblatt' anjeigte unb, geteifferma^en at§ i^re

g^ortfe^ung, bie 3eitf(^i^ift 'UeBer ^unft unb Slltertum' Begrünbete,

hk er bann bi§ ju feinem I^obe rebigierte. ©inbrndt^bolle unb un=

toerge^tit^e (Sriebniffe liegen biefen SIrBeiten in ber Zat jugrunbe

unb ftnb mit if)nen auf§ tnnigfte BerBunben ; ber an i?ulturerfi^ei=

nungen unb an Bebeutenben ^Jienfc^en aller 3lrt bamal§ BefonberS

reiche Söeften S)eutf(i)tanb§ l^atte auf ben in feinem 93rennpun!t ge=

Borenen unb aufgetoac^fenen S)i($ter unb ^yorfi^er bon neuem ben

ftär!ften 6influ|, ben mäc^tigfteu QauUx auSgeüBt unb toot)l audE)

in Eio'^em ©rabe fein ^eimat§gefüt)I mieberermedt. SCßenngleid^ ba§

tu'^mnDÜrbige Söeimar 57 lange ^a^xc l^inburi^ bie Stätte feineS

SSir!en§ unb Sc^affen§ mar, toenngleic^ "mix fein 2eBen§Bitb üon

ber ßnttoidluug 'Sa(i)fen=3Beimar§ nicEit p trennen Vermögen, fo

lö^t fid) anbrerfeit§ bo($ and) nidjt berfennen, ba^ bie Elemente

fetne§ äöefen§ nid)t fäd)fifi$ ftiaren, fonbern burc§au§ toeft=, ja füb=

beutfdie geBIieBen finb. @oet^e mor unb BlieB eBen ein i5ran!furtcr,

oBgleid^ er ^u gegeBener 3eit fic^ nid^t cntfd)Iie^en !onnte, aU 9fiat§=

:^err in bte SSaterftabt jurüd^ufeieren. Söenn biefe S3e'^auptung Be=

grünbet ttierben foll, fo biene ba§ O^olgenbe ^ur ÜBerlegung.

S)ie plaftif($en Sc^ilberungen in'S)id)tung unb SSa'firl^eit' geigen

un§ ja ben jungen ©oetl^e im tooEen Se^agen be§ freien, Breit ba=

l^inleBenben, feiner milben unb Bequemen Urnftiinbe frol^en 9{eid)§=:

ftäbter§. 2ßeld; ein ©egenfal au ber geiftigen unb materiellen S3er=

faffung ettoa eine§ Berliners ober Äöntg§Berger§ nu^ berfelBen 3ett!

S)Drt im ^torboften meldte eine fd)arfc 2uft, ba§ monarc^ifc^e 9tegi=

ment eine§ ^riebrid^^ II. Verlangte Unterorbnung unb gügfamleit in

I)5(^ftem ©rabe auc^ üon ben ^öljergeftellten ; engeS ßIaffenBcrt?u^t=
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fein, xaftlofeS 5pfüdjtgcfüT}I, nüd)terner Serftanb, bürgerliclje ©par--

famfeit unb genaue il^crufätreue tjcnfd)ten bor : in g^ranffurt ba=

gegen begrünbetcn ba§ löffigerc ©tabtiegiment, bie aGgemeinere

2ßo(jll§äbigfeit, bie Heineren 5üerljältniffe, and) ha^ milbere ^üina
eine Ijeiteie, ^tuangtofere l'ebenöauffaffung, luic fte audj bei ®oet|e

djQiafteriftifd) ausgeprägt ift. ©taub er bodj al§ So^n eine§ ange=

fel^enen, ganj unabijängigen 9Jlanne§ nnb alSSnfel beg(btabtfd)ult=

l^ei^en, aUerbingS and) burd) feine mit au^erorbcntIid)en ©aben
auSgeftattete ©igenart auf ber ^bf)t ber bürgeilid)en ©efeUfd^aft

nnb öerfügte über aUe§, Wa^ i'^re oberftcn (Sdjid)ten i{|m bieten

fonnten
; fein ©efidjt§frei§ umfaßte ba§ gan^e ©emeintoefen, nnb er

fütjlte fid) barin Uiot)I, U^ er, bie glügel cntfaltenb, barüber f)inau§=

n>ud)§, ol^nc bod) jenml» feinen Urfprung ^u berleugnen. Sr blieb

aud) aU ^^ürftenbicner bie unbefangene .^crrennatur unb al§ Crb=
ner ber bamalä nod) fo fteinlic^cn 33erljältniffe £t)üringen§ ein

!eineölüeg§ eng bnreanfratifdier, befpotifd^er SBeamter, fonbern er

loar In aller (£ad)Iid)!eit ein bie SJlenfdjen unb Singe mit iDÜrbe=

tollem SBoI)(lt)oIIcn beljanbeinber, fd)öpferifc^er ®eniu§ aud; in

feinen 3lmt§gefd)äften.

^a, eingenjöt)nt in hie fanfte ^ranifurter Sltmcfpfjäre, gleidifam

mit ^Jtainn^affcr getauft, tour^ette ber gemedte ^nabe, ber merbenbe

;3üngling feft an ben Ufern biefeS lieblidjen ^Inffeg unb ftärfte fein

.^eimatgefü^l burcE) Slneignung feiner naiveren unb loeiteren Um=
gebungen. 2Bie er bon feiner ?lrbeit§ftube au§ toeitl^in über ©arten

unb ©tabtmauern in bie grüne ßanbfd^aft blidte, fo befd)aute er

and§ bon ben 33orbergen be§ 2aunu§ au§ biefe „l)od§gefegneten ®e=
breiten" al§ feine .^eimat unb njurbe in il)ncn toanbernb unb 5ei(j§=

nenb mit 33oIIbetou^tfein rjeimifc^.

S)ann fü£)rt i^n, toefentUd^eren @rlebniffen entgegen, ba§©d)idEfaI

rl^einaufwärtS nad) Strasburg, ha§, toenn auct) nur an ber ^IX ge=

legen, boc^ öon ber umfd)lie^enben 9tl^einebene fein ©epräge erl^ölt,

unb toenig fpäter, 1772, gelangt er an bie £al§n, bie tnir in ber

Sejetd^nung unfre§ 2:f)ema§ n^ie ben 9fledEar bem Oi^ein unb bem
9Jtain pgefeHen bürfen : er lommt nadC) 3Be|lar. ^n biefcm %aU
burd^lebt er tt)äl)renb eine§ tiefbetoegten 8ommerg bie ©elig!eiten

unb bie .^er^enSnöte, bie in ben 'fieiben be§ jungen Söert^er^ ©e=

ftalt gewinnen füllten, unb an ber Sa'^n entlang toanbert er über

©ie^en, tno er, wie befannt, nodf) allerlei ftubentifdlien 5Jlutn3illen

ö erübte, ba§ S3ilb feiner Sötte tnaltenb in ber ©eele, bem 9i|ein ju.

Sn (Sl^renbreitftein begegnet ü^m ^Jlayimiliane bon Sa 9?od§e, bie

in il^m, bem Siebenben, ha^ feltfame unb „nidjt unangenel^me"

@efül)l auglöft, ba§ man geniest, menn bie untergelienbe ©onne
bem ftiH auffteigenben ißoHmonbe bie 2Sage l^ält. Sßiebiel (lr=

regung unb bebeutfame (Jinbrüde fanb er bamalg in biefem 2Belt=

n)in!el an Sal^n unb 9tl)ein! £a forberte er, am 2Baffer ftel^enb,
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ein Oxatd : fie"^t er ba§ S^ajcfienmeffer, ha^ er, über ©ebüfd) l)in,

in bie 2af)n fd)leubert, öerfinfen, fo ift i^m fieftimmt, ein Bilbenber

^ünftter (feine geijeime ^pojfnung !) ^u toerben — erwartete öer=

geblicE) auf Stntiuort, benn er fa'^ nur ba^ 5tuffprt|en, nti^t ben

^aU; ba bettjegt er [ic^ (1774) al§ S)un[tf(^n3eif ber n)unbertid)en

Kometen Saöater unb SofeboU) mit überlegener 9Jlunter!eit in

@m§ unb 5Raffau unb Soblenj, ba berfel^rt er bei Sa Stodjeg mit

Seu(f)fenring, bem fü^Iic^en, ^meibeutigen „5]5ater 23ret)", ber feine

©(^atuKen üoll empfinbfamer 23riefh)ec^fel felbftgefällig öffnet; ba

nimmt er ber 2Raje Iiebe§ SSilb nad^ iJranffurt mit, tt)o e§ in ben

'Söerf^er" Verflochten loirb — al§ er Sa^r^el^nte fpäter biefe ©egenb

tüieber berüljrte, mag man(^e golbene^ngenberinnerung in il^m auf=

geftiegen fein! S)a§ ©ebicfjt '®eifte§gruB\ im Slngefid^t ber 33urg

Sal^necE empfunben, ba§ 'S)iner ju ßoblenä", fetner bie mancherlei

3eid)nungen, bie er langfam im ^al§n bal^in^ie^enb enttoarf, mögen
babei feinem @ebäct)tni§ gebleut l^aben.

Unb tDirflicf) öerge^en ^a'^r^e'^nte, e'^e ber in^njifc^en nad^ 2Bei=

mar Überfiebette unb an Oieifen nac^ Cften, jum SSefud^ ber bö^mi=

f($en SSäber, ®ett3öt)nte ben 2Beg in ben Söeften n^iebcrfinbet; Oer=

mieb er boc^ fetbft, al§ er au§ Italien l^eimfe^rte, feine 5}aterftabt,

bie fo na^e am SBege '^ätte liegen fönnen. @rft 1792 berü'firte er

toieber ben Oi'^ein, aber junäc^ft fu^r er if)n nic^t entlang, hk alten

©d)Iöffer unb i'fire eblen <!pelbengeifter begrü^enb, fonbern er freu^te

il^n nur, um fic^ ber öerTjängniSboUen (Sampagne in 3^ran!reic^ an=

gufc^Iie^en. 2tn Seib unb ©eele ermattet, betoegte er fic^ bann nac^

bem 3ufammenbru(^ be§ g^elbjugS bie Tlo^d l)inab unb U)eiterl^in,

gemäd^Iid^ unb gebantenüott, ben 9t^ein l^inunter. „S)er Slnblid

einc§ friebtic^enSSafferfpiegelS", fagt er, „ba§®efül)l ber bequemen

S^ü^rt auf bemfelben iie§ mi^ nac^ ber fur^ öergangenen 3eit 3urü(f=

fc^auen toie auf einen böfen S^raum, öon bem ic^ mic^ foeben er=

\Dad)t fänbe; iäj überlief mic^ ben l^eiterften -Hoffnungen eine§

nä(^ften gemiitlii^en 3ufammenfein§". (5ein3iel tt)ar ba§ gaftlic^e

^ün§ ber ^acobiS in 5pempeIfort hti SDüffelborf, bie er übrigen^

fd)on 1774 befud^t l^atte, ber anl^änglid)en9^veunbe, bie er in5fugenb=

ja'firen äeitroeife fc^nöbe genug bel^anbelte, bann aber benn boct) al§

toertüoße 5[)lenfc§en feftf)ielt. 5Da§ gel^offte gemütlid§e 3ufammen=
fein hxaäjtt freiließ maui^en ©egenfa^, mani^en 9JtangeI an 3)er=

fiänbni§ an§ Sic^t, auc^ be!am e§ einen trüben 3lbfct)tu^ burd§

eine @r!ranfung ©oef^eä, bie feine (Stimmung grünblic^ bebrütfte

:

„Unb fo fc^ieb id^ benn mit bem rounberüdEiften 3toiefpaIt; bie 5tei=

gung l^ielt mid§ in bem freunblid£)ften .Greife, .... unb id^ foltte bie

ebelften ^Jlenfc^en in ©orgen unb 9}ern)irrung hinter mir laffen, Iti

fd^redElict)em 2Seg unb SCßetter mid) nun toieber in bie n^ilbe, lüüfte

äßett Itjinauämagen, bon bem Strome mit fortge^ogen ber unauf^alt=

fam eilenben ^^lüi^ttinge, felbft mit fjlüd^tlingggefüt)l. " @r ipanbte
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fic^ üBer S)ui§burg, too er ben ungIüdfIicE)cn Peffing, ben trir al§

ben (Selbftquöler au§ bcr '.^ar^xeife im SBinter" fennen, befuc^te,

3unäc^ft nad] ^Hünfter jur fjürftin ©allijin.

Sfmmcrtjiii fcljtte e§ @oetf)e toebei* an Äraft nod^ an Tlut, um
aud§ im folgenben ^atjxt feinen .^erjog inö g^elb ^u begleiten, unb

fo gelangte er 1793 mieberum an ben 3*l^ein unb ^ain. 6§ galt,

bie 93eIogerung öon ^JJlainj ju Uohaäjkn. 9ltle |)ö:^en um biefe

©tübt, bie man bie golbene nennt, toaren in Weitem SSogen mit

©c^anjen befe^t, unb ba§ Äanonenfeuer fotoie mand^e§©(^armü|el

getoäl^rten in ben fonft frieblidtiften Se^irfen ein oft aufregenbeg

frtegerifrf)e§ ©ifiaufpiei, an bem ©oef^e intereffiert teilnal)m, n^enn

er nid)t öor^og, §lu§flüge ^u machen ober feine o^tifd^en ©tubien

gu betreiben, tt)ie er fid) benn üU(^ nad^ ber enblid^ erfolgten @in=

na'^me ber ©tabt alöbalb in biefe begab unb \iä) 'bei bem ^^rofeffor

©ömmerring in beffen anatomifrfie Präparate unb bete^renbe @e=

fprä(i|e bertiefte. 6r befuctite bann nod) 5)lannf)eim, .g)eibelberg unb
granffurt, el^e er narf) Söeimar prüdffel)rte.

^ä) f)aht bi§ljer ^ftjar c^ronotogifdE), aber in nur flüchtiger ©fi^ae

bie mel^rfact)en ßrfdieinungen ©oetl^eS im Stromgebiete be§ 9i^ein§

^ufammengeftellt, unb ©ie merben gefunben I)aben, ba| bie meiften

biefer SBejie^ungen eigentlid^ me^r oberflöc^lic^e unb in gemiffem

©iune jufällige at§ gerabe^u fpe^ififdie getoefen ftnb. ^n ber Sat

fönte erft 1814 unb 1815 ber 3lufentt)alt ®oet^e§ am 9i^ein, 9}lain

unb 9tedfar mef)r biefen ©egenben an fid^ gelten. 2lu§ ben beiben

SSabereifen nai^ äBie§baben in ben genannten ^a'^ren gingen iene

3u Slnfang ertoäliuten brei ^efte "liertior, unb fie zeugen bafür, ba§

©oetl)e bamalS nad§ allen ©eiten {)in unb mit gefammelten Gräften

ftd) be§ naffauifdl)en Sanbe§, feinet SBeUJO^ner unb feiner Sntereffen

bemäct)tigt ^at. ^m ^djxt 1814 öertoanbte er 3 Tlonate, öom
25. Suli bi§ pm 27. Oftober, ouf bie 9ieife, 1815 gar 4^2 5Jlonate,

öom 24. ^ai U§) jum 11. Dftober; fie toaren, aud^ abgefel^en öon

ber ^ur, bei ber au^er ben 2öic§babener Duellen aud^ ba§ ^dftoaU

bad^et 3ißaffer unb bie ie|t faft öergeffcne äöeilbac^er ©(^toefelqueltc

benu^t tourben, für i'§n öon nic^t ju untcrf(^ä|enber SSebeutung.

S)ie |)errlidl)!eit be§ prangenben unb blül^enben 2anbe§, ber 9feic^=

tum bei SSoben§ mie ber @efcf)id)te unb bie Beobachtung be§ leb=

Ijaften, bettieglid^en 5Bol!e§ boten il)m lio'^en ©enu^, ber33er!e'^r mit

erlefenen ^perfonen öerfc^önte feine 2^age, liiftorifd^e unb natuririffen=

f($afttic^e ©tubien bejogen fid^ auf bie Solatitäten unb ^P'^änomene

ber Umgegenb, unb öor allem: in ^eibelberg fanb ©oet^eg enbgül=

tige 23e!el)rung jum beutfd)en 5Jlittetatter im SSeäug auf bie bil=

benbe ^unft ftatt, in ^^ranlfurt entfpann fidl) ha^ beglüdEenbe S5er=

l^öltniS 3U SJtarianne öon SöiHemer. 23on attebem jeugen 3;age=

büd^er, Briefe, bie genannten Sluffä^e unb öiele ©ebid^te be§ *2Beft=

öfttidlien SDiöanö".
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fjünf jlage beanfptui^t (1814) bte fceiltd^ mtijxmal^ unterbrodienc

gal^rt öon 2Beimar nad^ Sßieäbaben; bort toirb im '2lbler', jpäter

im 'SSären" Quartier genommen, ber getreue gelter ift al§ SSegteiter

gegentDörtig. ©d^on ber erfte ©pajiergang fü|rt ^u ber 23etract)tung

ber römif(i)en Stuinen, ber '^eibenmauern', 6ei bem (5(f)ü^en'^ofc

unb in einen Steinbruch ju mineralogifc^en SBeobac^tungen, aud^

3eigt fid^ merfttürbigertoeife ein rege§ ^ntereffe für hu gefteigerte

ajle(^ani! ber — ^Jlaultrommel, bie in einem ^on^ert gefpielt toirb.

S3alb toäc^ft ber 3}erfe]^r unb mad^t feine 9iec§te geltenb. ©oet^e

fann unb triE fidE) bem in S3iebric^ refibierenben naffauifd^en .^ofe

unb beffen fürftlid^en ©äften nid^t ent^iel^en, anbrerfeitS erfd^einen

Sreunbe au§ f^ranlfurt, bie SSrentano, (Suaita, |)oHtoeg, unb 2öie§=

babener O^arfigelel^rte toerben l^erange^ogen. Unb toäl^renb @oetf)e

mit 3eltei^ etnja üfier bie 'S)iöan =@ebid^te unb über |)änbeB '53kf=

fiaä" öerl§anbelt, lä^t er fid^ bom Cberfiergrat gramer über bie

naffauifc^en Sifenftufen, toom SSiHiot^elar .g)unbe§'§agen über bie

if)m anöertrauten ©d^ä|e unb über r'f)einifc^e Slltertümer, t)om^äba=

gogen be I'SlSpee, bem (SdE)üIer ^eftaloäaig, über beffen (Sebiet be=

le'^ren.

^lö^lid^ taucht ber @infatt auf, für brei Xage naä) 3iübe§t)eim 3U

fahren, um in Singen, ba§ gegenüber 9ftübe§l)eim liegt, ba§ dtoäju^^

feft mitzufeiern. SDoE mitteilfamen SBel§agen§ n?irb ber 2Beg ba^in

über SSiebrid), ©d£)ierftein, SGßaEuf, ©ItbiEe ufto. befd^rieben, jeber

Ort erl^ält feine fleine, treffenbe 61^arafteriftif
;
3.35.: „ßangentoinfel

folgt unmittelbar; ben 33einamen be§ langen üerbient e§, ein £)rt

big 3ur Ungebulb ber S)urdt)fa]^renben in bie Sänge gebogen; Söinfel=

l)afte§ lä^t \id) bagegeu nidt)t§ bemerfen." 5lbenb§ ift man inS^iübeS^

l^eim. 3lm anbern 3[Rorgen frül^, nad^ einem „reinen (£onuenauf=

gang", toirb pnädift bie uralte ^römferburg fotoie ein ^Jtineralien=

fabinet befic^tigt, ber übrige 2ag aber bem <Bt. 9iod^u§feft auf bem
über 33ingen fid^ lang l^inftredEenben 9tod^u§berge getoibmet. 3ll§=

balb mirb bann bie SSefd^reibung beä f^efteS fd^enmtifiert, unb nad^

einigen S5efuc§en in 6c§ierpein feiert man na(f) 3Bie§baben jurücE;

ein ftarler Siegen '^at hk bürftenbe Statur erquidt, toaä ©oet^e an=

jumerlen nid^t unterläßt.

S)er 5luffa| über biefe§ 3^eft ift nun ein gan^ föftlic^e§ aJteifter=

ftüt?, ba§ niemanb fid^ entgeljen iaffen foEte. 9Jian fpürt ben inni*

gen ?lnteil, ben @oetl)e an bem @reigni§, ba'^ ein ed^te§ 5ßolf§öer=

gnügen ift, genommen ^at, unb er nienbet benn aud^ aEe Äunft auf

ba§ ^erau§arbeiten feiner mannigfaltigen ®rfd§einungen an. ©dE)on

bie ja'^lreid^en S5eobad)tungen auf bem äöege öon äBieSbaben bi§

9iübe§|eim ertoecEen ba§ ^ntereffe unb erregen burd§ eine geroiffe frö'§=

lid^e geierlid^feit bie Spannung auf ^öl)ere§. S)ann wirb ba§ ^inauf=

jteiien ber 5|3ro3effion gefd)ilbert, n?obei e§ nict)t an einer geologifdjen

SSemerlung, aber ebenfotoenig an l)umoriftifdE)er S)arfteEung t)Dlf§=
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tümlid^er äu^erungen fe!)lt. 3un^^et[piel: „®erabc in bem 2lugen=

blidf, aU ber SSifdiof mit bem Ijoc^el^vlDürbigen S^i ^ie <&ö^e er=

teid^t . . . läuft ein flinfcr, berber Surfc^e l^erbor, einen fetutenben

S)a(|§ fie'^aglii^ öor^uroeijen. S)a§ arme, fc£)ulbtofe Slier, burc§ bic

Semegung ber anbringenben frommen 9Jlenge aufgefc^recft, abge=

fd^nitten üon feinem S3au, mirb am fc[)onung§reic^ften gefte öon ben

immer unbarm'^erjigen 3[)tenf(f)en im fegenöollften ^lugenblidEe ge^

tötet." Unb oben toirb nun ba§ .!porf|amt jelebriert, eine n)oI)I=

gemeinte ^rebigt toirb abfrfinitttoeife mitgeteilt, burd§fIoii)ten öon

farbenreid§en ©d^ilbetungen ; bie Segenbe be§ .^eiligen, bie @inri(^=

tung ber Äapette mit ben 2iu§ftattung§ftücEen au§ ber Äird^e be§

aufgei)Dbenen red}tgr^einifc^en ßIo[ter§ ßibingen, ba§ ©rfimaufen

unb Xrin!en be§ S3olfe§ mit ben obligaten ©efpräd^en über ben

SBein — aUeg fd^Iie^t fid) ^ufammen ju bem anf($auli(^ften unb

für un§ auä) lultur^^iftorifd^ intereffanteften ©enrebilbe. 5Der 2luf=

fa| enbigt mit ber ßrtoö^nung einer .^af)nfa!^rt burd^ bie ©trö=

mungen be§ 33inger 2od&e§: „toir toünfc^ten . . . nad^ fo tiiel

tounberbaren, göttlid^en unb menfi^lid^en (äreigniffen un§ gefd^loinb

in bag berbe ^flaturbab 3U ftürjen" — toie benn ba§ perfönlic^e 6r=

Iebni§, bie lebliafte 2lnteilna^me an bem fefterfa^ten S3eoba(^teten

ftd^ anmutig burdf) hie^ gan^e S)arfteHung fd^lingt unb il^ren fünftle=

xif(^en Söert beftimmt.

2l(§ „Supplement be§ 9fiod^u§fefte§ 1814" gab ®oetl§e bann ben

üeinen Sluffa^ '^m Üt^eingau ^erbfttage' ]§erau§. @r ^atte bie

erfte ©eptembermod^e 'bü ben 33rentano§ ^ugebrai^t, bu in äöinfel

ein 2anbl)au§ nod£) l^eute befi^en, unb öon bort aui öerfd£)iebene

2lu§flüge auf beiben ©eiten be§ 9if)ein§ gemadt)t. S)arau§, ba| er

\iä) gebrungen füllte, bie (Srgebniffe fold^er Sinkflüge feftju^alten

unb 3U beröffentli(^en, lä^t fid§ bod^ gemi| fdf)iie§en, ba^ ni(^t nur

bk ri^einifd^en Orte unb ©egenben an fic^ it)m bebeutcnb unb öon

oEgemeinem Sntereffe fd^ienen, fonbern anä), ba^ fie if)n, mie mit

einem »armen .^eimatgefü'^le, im ^nnerften ergriffen unb befrf)äf=

tigten : tt)a§ er erfd^aut, bag burt^bringt er, unb er fummiert feine

SSe^iel^ungen unter ein anfc§autid^e§ ©efamtbilb im i^inblidf auf

allerlei ®efid§t§pun!te nationatblonomifc^er unb fittlidtier 2trt —
h)ie benn alle§, wa§ er ergreift, unter feinen ^änben 3ufammenl)ang

unb ßeben erl^ätt; für il^n ^atte ja bor allem baö Drganifd^e äöert

unb SSebeutung, unb bie fo farbenfreubigen rt)einifd^en Organismen
fonnten if)m. toa^rlid^ genug Slnla^ jur SSerarbeitung bieten, 'titübt^^

f)nm unb feine Umgebungen, nämlid^ ber ^Ziebertoalb mit ber tt)eit=

gebe^nten 3Iu§fid^t unb anbrerfeitS bie öerlaffenen .^löfter ©ibingen

unb 3^ot!§gotte§, toerben gefd^ilbert; mit befonberem S^ntereffe toirb

©d^lo§ 3}ottrat^§, ber bamal§ öerfommene, l^eute öon bem ©rafen

5Ratufd£)!a fo ttiopgel^attene ©i^ ber öor nid§t langer 3eit auege=

porbenen freil§errlid§en gamilie öon ©reiffenflau , be'^anbelt, bic
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tiefte be§ 5palafte§ Äart§ be§ ©ro^en in S^ngel^eim toexben öefud^t,

unb no(^ einmal toirb ber 5toc§u§6erg Beftiegen, in beffen Kapelle

gerabe bie Sibinger Drget, „eine meicEie Drgel, eine ^onnenorgel",

aufgeftettt toirb. S)ama(§ mag ®oetl)e, jum (Sebäc^tniS biefer g^a^r*

ten, ben ^tan gefaxt l)aben, ein SSilb für bie 9tod§u§fapette 5U ftif=

ten, iene§ 3Silb, ba§ ^einric^ ^e^er jpäter nad§ feiner Eingabe ent=

warf, Suife ©eibler malte unb ba§ au§ bem 33ranbe ber 1885 bom
35li^ getroffenen .ßapeEe glücflic^ gerettet toorben ift. ®§ ftellt ben

^u§3ug be§ ©t. 9tod§u§ au§ bem öäterlic^en ^alafte bar; ben Äar=

ton Betoa'^rt ha^ ®oetl)c=5^ationalmufeum. S)er te^te biefer 5luä=

flüge gilt bem büfteren Söetbid^t, in bem Caroline tion ©ünberobc,

S3ettina§ ^^reunbin, nic^t lange öor'^er il^rem Seben ein 6nbe ge=

maä)t l^atte. S)ie 6r,^äf)lung biefer ^ataftrop^c gab bem Sefud^er „ba§

unangene'^me ®efül)l, wa§ ein tragifc^e§ Sofal ieber^eit erregt —
toie man (Iger nid^t betreten !ann, o^ne ba^ bie ©eifter SöaüenfteinS

unb feiner @efäl)rten un§ umfc^toeben". 3lber üon folc^en ®eban!en

befreite er fid^ bann toieber, inbem er nad^ ben (Setoerben be§ San=

be§, in§befonbere nacE) ber @erberei mit ©id^ento'^e unb nad^ bem
SBeinbau fid^ erfunbigte: „Unb fo l^ätten toir benn abermals mit

bem gliidflic^en Oiunbtoorte gcfd^loffen: %m Stl^ein, am Üf^ein, ba

toac^fen unfre hieben!" — ein Qitat au§ ^att|io§ dlaubiuS, ha^

l^ier im 2Rittelpunfte be§ beutfd£)en Söeinbaue§ befonberg am "^la^t ift.

3Beit umfangreidE)er unb firmerer toiegenb al§ biefe§ fleine 2ou=

riften=Snterme350 ift nun ber le^te ber Stuffä^e, ber (in ben '5la{^=

gelaffenenSöerfen', 35anb 43) ben Xitel fü^rt: 'Äunftfd^ä^e amöil^ein,

5Jtain unb^leiiar. 1814 unb 1815^ eine ©i^rift, bie auc| tool)l al§ Ein-

gabe an ben preu^ifct)en ©taatSminifter öon^arbenberg gebad£)t toar.

3lud§ {)ier befpric^t @oet|e ©tabt für ©tabt, aber faft au§fd§(ieB=

lic^ mit SSejug auf beren .^unftoerljäüniffe unb =@inrid)tungen. 6r
beginnt mit ^öln, too neben ben ^a'^treid^en priöaten .^unftfamm=

lungen natürüd^ ber bamal§ ja noc^ lange nic§t üottenbete S)om ben

^auptgegenftanb bilbet; in Sonn toirb öor allem bie originell ouf=

geftetlte ©ammlung ^^idE be^anbelt, in ^leutoieb ba§ bort öertretcne

römifd^e Slltertum; Soblenj, ^Jlain^, 35iebrid6, 2öte§baben toerben

lürjer abgetan, bagegen toirb um fo länger bei ^^ranffurt bertoeilt
;

Dffenbad^, -^anau, Slfc^affenburg, 5Darmftabt fd^lie^en fid^ an, unb

.^eibelberg mit ber S3oiffercefd}en ©ammlung altbeutfcfier unb alt=

nieberlänbifc^er ©emälbe bilbet bal ^auptftücE. Ser S^^^ a^er

biefer Sefc^reibungen ift toeniger eine bäbeferartige 2öegfü'^rung ju ben

©el)en§toürbigfeiten at§ üielme'^r eine fi)ftematif(i)e3ufammenftettung

berfelben im .^inblidE auf toom5gli(^ ^utreffenbe mufeum§artige @in=

tic^tungen. Sötr erinnern un^, ba§ e§ ju jener 3eit au^er ben meift

l^ö^fd^en ßuriofitäten= unb ©d^a^fammern faft gar feine öffentlichen

SJiufeen gab — ber ^annl^eimer 3lnti!enfaal, bie S)re§bener fur=

fürftlid^e ©alerie unb anbere ©ammtungen biefer Slrt toaren atoar

Y 14
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mit mel^T ober toentger Umftänblic^feiten bem ^Publifutn jugänglid^;

aber eä fel)lte boc^ nur 3U oft on toöttig öefd^ü^ter 5lufbeiuQt)rung

unb an frei bargebotenem ®emeinbe[i^ l^eimtfci)er unb frember, alter

unb neuer ^unfttoerfe. Unb babei lag bog Sebürfnig nadf) bergleidien

offenfid^tlirf} fc^on in ber ßuft. S)ie 3eit loar nid^t me'^r fern, in ber

felbft t>ü§ fparfame ^reu^en, burd) ©c^infel, ben üaffifd^en ^ufeum§=
bau in SSerlin aufführen loffen foGte, unb ©oetl^e, ber ja f($on löngft

in Söeimar burcf) ßunftau^ftcHungen unb ^preigauäfdireiben in bie

^unftpra ji§ eingetreten ttiar, gebadete mit 9iecf)t feine un3toeifel=

f)aft ttjeittoirlenbe Tla<i)t ju gebrauii)en, um, ergriffen bon bem
üieid^tum an Äunftfd^ä^en im Sil^einlanbe, junäd^ft für biefe ©egen=

ben auf günftigere 3ufiänbe ber .^unftber^öltniffe l^in^uarbeiten;

bielleidit aud) in ber .g)offnung, bamit für ba§ übrige £)eutfd§lanb

nac^a'^mungStoerte SSorbilber ju fcfiaffen. (5r öer^eid^net alfo in jeber

ber öon il^m bel^anbetten ©tobte fotoof)! bie borl^anbenen ©amm=
lungen, jum %til mit ©d)ilberung ber 2(rt ilirer 3tuffteIIung, at§

ou(^ bie Flamen funftliebenber, !unftübenber unb funftförbernber

^erfonen; er bringt aHentl^alben auf ^ufammenfd^lu^ ber ;Snter=

effterten ju 93ereinigungen, aud) ©d^affung toürbiger Diäume jur

Unterbringung unb @rl)altung ber ^unfttoerfe, alfo aud^ auf @röff=

nung öon 9Jlufeen, enblidC) bann auf 5tnfc^tu^ bon ^unftfdiuien, too

fold^e am Pa^e finb ; toobei er übrigeng nicE)t unterläßt, entfpre^en=

ber S5erürffidE)tigung auä) naturtt)iffenfd)aftüdöer unb Io!aIpatrio=

tifd^er ßinrid^tungen ha^ SBort 3U reben. S)abei geljt er in feinem

©ifer fo meit, ha'^ er öor feinem großen fieferfreife fogar bie «Hoffnung

auf erft noc^ ju erric£)tenbe Stiftungen unb Sleftamente, unter 9ien=

nung ber Flamen ber aüenfallg ba^u geneigten ßeute, unbefangen

auöfprid£)t unb fo einen entfd£)iebenen Srucf auf beren guten Söillen

au§3uüben öerfud^t. S)a| er babei am bel^aglid£)ften über f^^ranffurt

rebet, lä^t fic^ natürtict) begreifen — lag il^m bod^ bie Slüte ber

SSaterftabt öorjüglirf) in biefer SSe^iel^ung toarm am -^eraen, 23efon=

ber§ bie erften, t)ielt)erl)ei^enben, aber junöc^ft entfd^ieben notIeiben=

ben 5lnftaUen be§ SendfenbergifdEien ^nftituteS unb bie ©täbelfd^en

Sammlungen, au§ benen fic^ ba§ '^cute fo 1)Dd) bafte'^enbe (5täbel=

fc|e 2)^ufeum entioidfelt f)at, befc^äftigen feine fd^öpferifd^e 5j]'§antafie.

6r überfdilägt aKe günftigen roie ungünftigen Umftänbe unb 5Rög=

lid^feiten, fudf)t unb finbet 3tu§toege unb ^läne, pxop1)^ex1)t ©rfolge

unb @enuB : lt)ie fe^r er bamit 9tedE)t bel^alten foEte, ^eigt bie (Segen=

toart, ba gerabe in granffurt feif^er fo au^erorbentlid^ öiel für

öffentltd£)e unb t)alböffentlid)e i^nftitute getan toorben ift.

kleben g^ran!furt beanfprud^t, toie fd)on angebeutet, ^eibelberg

ha^ ^auptintereffe be§ 2efer§. @oett)e benu^te bk l^ier nottoenbige

ßrtoö^nung ber p jener 3eit bort aufgefteHten S3oiffereef(^en <Bamm=
lung al§ 2lnla| 3U einer grünblic^en 3lu§fpra(^e über hu alte 3Jia=

lerei über'^aupt. 6§ toar bem energifc£)en unb Hugen ©ulpi^ ^oiffe=
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rce, bei mit feinem 35ruber 5ReId)tor unb bem S^rcunbe Sertrom
junäi^ft gegen 200 (Semälbe bereinigt ^atte, naä) ja^en 33emü'^ungcn

gelungen, ®oet^e§ rec^t feft eingetoadifene S3orurteiIe 3U übertoin^

ben unb feinen SStitJ für bie Eigenart aud^ ber 2lttbeutf(|en unb ber

alten ^flieberldnber äu Hären. @§ toar ja mit ®oetl^e§ ^unftgefd^mad

eigentümli(^ gegangen. Slufgetoad^fen in bem 33erfe^r mit ben ttienig

Bebeutenben granffurter 5Jlatern, bie l^a(b fran^bfifci), ^alb nieber=

länbifc^ i^re anfpru(^§Iofen (Sachen ft^Iec^t unb recf)t ftilifierten,

geübt in einer fditoac^en, (i)ara!terto§=bitettantif(^en 3eirf)nung§ted§=

ni! unb öermuttid^ aud) einfeitig öerbilbet bur($ baö ©tubium lebig=

Ixä) barodter ßupferftid^e, tuar ©oet^c bor bem ©tra^burger 9Jlün[ter,

mächtig ergriffen, 3um STnftaunen ber gotifi^en SSaufunft gefommen,

bie er in O^ranffurt an bem boc^ aud^ |öd^ft anfel^nlid^en S3artl§oIo=

mäu§=S)om offenbar !aum geroürbigt '^atte. ^n (Strasburg tt)irb i^m
bor alXem bie bort '^od^ gefteigerte SSirtuofität in ber SSe'^anblung

ber ttjeftlid^en ©tirnfeite unb be§ Slurmeä, ba§ organifdie folgerid^tige

Sluflöfen ber i^lää)tn in gteidfifam tebenbige§ ©tab= unb ©trebc= unb
S3Iütentt}er! jur (5r!enntni§ gebrad^t l^aben, toag ein flar burcf)gefü]^r=

terunb auf ted^nif cE) toie äff^etif df) ftreng burd^gebilbeten ©runbgebanfen

beru^enber ^unftftil über'^aupt ju bebeuten l§at. Sie (Sd^t^eit, ba§

llrttiiid^fige, bie unan^n^eifelbare SSeftimmtl^eit ber reifen ©of^if er=

f)oh fxä) bor i'^m im ©egenfa^e ^n ben 5Jlifc§fti(en, an bie er getDöI)nt

toar, unb tiin^u !am ein patriotifc^e§ Clement, inbem er, aUerbingS

nid§t mit 9ied^t, o^ne toeitereS annal^m, ^ier bor rein beutfc^er ^unft

unb nid^t bor einer in granlreic^ gebiel^enen 3U ftelien. So toibmetc

er, begeiftert unb toie im 9tauf(^e, ben SJtanen ßrtoinä bon ©tein=

'baä) feine biffitirambifd^en S)anfe§'^^mnen unb erging \xäj in ©pott

über ben fran3Öfif(^en ©efiiimacE unb über bie Äolonnaben be§ S3er=

nini bor ©t. 5peter in 9tom, bie er bon ben ^piranefifd^en ^rofpeften

feine§ Sater§ "^er fannte. 3lber biefe SSegeifterung berflog balb ge=

nug, unb e§ übertoog ba§ S3e^agen am S)ilettanti§mu§, ba§ bann

freilidE) mit ber 3eit huxdj bie anfc^tocKenbe ©e^nfucfit nad^ ben

•Duellen fjö'^erer .^unft gebämpft tourbe. S)ie @otf)if tourbe il^m hd
feiner noc^ unbollftänbigcn funftf)iftorifd^en SSilbung toefenlo§ at§

eine jeitücE) begrenzte @rf(^einungo^ne fi(|tlid^c S^olge unb bauernbe

SBirffamfeit, toä^rcnb i'^m bie Überzeugung aufging, bie gültige

ßunft ber ©egentoart 1)abt im ©runbe auf ber ber italienifc^en ^oä)=

renaiffance ju berufen, bie it)rerfeit§ unmittelbar bon bem burd^

SBinielmann fo gepriefenen unb burd^Ieuc^teten ftaffifi^en 2Uter=

tume abftammte. Wd Seibenfi^aft ergriff ©oetl^e, ber immer noc^

ben 5pian ertoog, als bitbenber .^ünftler ju enben, ben ©ebanfen, in

Stauen bor ber 5lntife, bor 9laffael unb 5Jiid^eIangcIo unb ben 33o=

lognefen fid^ bon ©runb auf ben ©efrfimadE 3U bilben unb am 5ln=

blicE fotcf)er etoig gültiger S[}oTbi(ber ju genefen. 6r fel)rte bann aud^

nac§ SEßeimar jurücE al§ überzeugter unb befeftigter Älaffijift, ber

14*
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bie Stüprinjipieu feiner ^elfter böHig in [ic^ aufsenommeu Ijatte

;

öom "iniittelalter, ja üon ber ^i-'ü^irenaiffance I)atte er fidj babei fo

entfc^iebeu abgeluanbt, ha^ er, tuie befniiut, yogar für bie ©röie
(Siottoä unb ber alten ©icnefen DoHfornmen btinb tüar; erft beu

5Jtantegna Iie§ er gelten, ber freilid) f(i)Dn ein auggefproc^cncr S]or=

länfer ber neuen 3eit ift- 2)iefe frifdj gewonnene (Srunblage feiner

^un[trid)tung tüurbe nun im 5öerein mit bem gleid)geftnnten unb
burd) 5ad)bilbung il^m tmponierenben ^tinxiä) ^et)er nad^ allen

©eilen ^in mit 9lad)brud enttoidelt, unb bie 'SSeimarifc^en ^unft=

freunbe' galten am 2lnfange be§ 19. Sfal^l^unbertS, al§ ber natio=

uate 3luff($tt)ung ßünftler unb ^^uBlifum auf bie beutfd)=mittelalter=

lidie ^unft gefül^rt l)atte, nid^t mit Unred)t al§ unbelel^rbare '^hat=

tionäre im 23anne be§ fd)on au§ nationalen ©rünben 3U üt)erlrin=

benben «ßlaffi^iSmuS. ^&i3d)ft abgeneigt bem neuen Söefen tnaren fie

alterbingS, aber bod) nidjt l§offnung§to§ öerfteinert. 'üaä) Ijeftigem

Söiberfprud} gegen bie „neubeutfd)=religio§=patriDtifd§e Äunft", bie

auf ber gan^ frühen italienifdjen unb au(^ auf ber altbeutfc^en be=

Tul^te, unb nad) langem ^ögei-'n crllärte ©oetl^e fid) bereit, bie 3ln=

nä'^erung S5oifferee§ 3U geftatten. S)a§ öon biefem errt)cc!te 3^ntereffe

für ben Kölner S)om, bon beffen türmen alte ^piäne aufgefunben

trtorben haaren unb beffen S^ollenbung in fülinen träumen ertcogen

tüurbe, bebeutete ben infang feiner i?apitulation bor bem 5Jlittel=

alter; ha^u ^If lüol^l aud) ba§ perfönlic^e Sntereffe für ben feurigen

©ulpi3, ber mie jener Jüngling ber ©age, ber au§ einem gefunbe=

neu Otubevpflod aEmäl^lid) ein ©egelfd)iff l^erauSfolgerte, mit hm
größten Opfern au§ befc^eibenften 5lnfängen allmäl§lid§ bie l^errlid^e

©emälbefammlung im 9)erein mit feinen ©enoffen gefc^affen l^atte.

SDiefer ©ammlung, bie je^t grö^tenteilg in ber alten 5)3ina!ot^e! ju

^üm^en fid) befinbet, toibmete ©oet^e einen längeren 2lufent^alt in

<§cibelberg, in regem S3er!el)r mit SSoifferee, ber jielbetDult ha^

^bglid^e tat, um il^n in biefe i^ntereffen l^ineinp^iel^en unb für bie

©ac^e be§ 5Jlittclalter§ boEenb§ 3U gewinnen. SBie ha^ gelang,

geigen hie 3lu§laffungen im Slbfd^nitt '.^eibelberg" be§ befprod^enen

3luffa^e§. ®oetl)e ^olt tot'd au§ ; er beginnt mit ber römif cEjen Äaifer=

jeit unb bem 2Sefen ber c^riftlid)en Äir($e, um auf bie bt)3antinifd)e

.^unft 3U fommen, bie er freilid) nac^ Ijeute löngft nid)t mel}r gültigen

5lnfid§ten belianbelt. Über bie italienifdje Ö^rülijeit gelangt er bann
ettoaS eilig an ben Si^ein unb auf hk Segenben ber ^eiligen Urfula unb
be§ l)eiligen ©ereon, bie bie r^einif(^e5Jtalerfd)ule gleidt)fam befrud^tet

l)ätten, toie benn audb ber SSefi^ ber ©ebeine ber brei l^eiligen .^ö=

nige ben Äölner Malern ba§ banlbare 5)lotib öon bereu Slnbetung

be§ 61^riftu§finbe§ nal^egebradjt f)abt, tt>a§ il^nen p größtem SSorteil

gebiel^en fei. 9Jlit ed^ter äBärme merben ein3elne ©emölbe befprod^en,

uäd)ft ber S3oiffereef(^en '|)eiligen Sßeronita' ba§ gro^e Kölner SDom=

bilb, ba§ fotoolil bie Slnbetung ber i!önigc al§ bie tJiguren jener bciben
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Segenben barfteUt. @§ tntrb „at§ bie 9I($[e ber nieberrl^eint|($en ^unft=

gef(^icf)te" Bejeidjnct unb bie ^Rac^bilbung ber Statut in ben ^ö^jfen

tüirb betüunbern^tpürbig genannt, „i^ür ung", fc^reibt ©oet^e, „ift

e§ ein tnii^tigeS 5Do!ument eine§ entfc^iebenen ©c^ritteS, ber \iä)

üon ber geftem gelten 2öirflid)!eit to§ma($t unb öon einer an=

gemeinen 91ationalge[tc^t§BiIbung auf bie öoEfommene 2Bir!Ii(f)!eit

be§ ^orträtg loSarBeitet. ^ai^ biefer 5l6Ieitung alfo Italien toir un§

überzeugt, ba§ biefer .^ünftler — er l^ei^e aui$, lüie er tooüe — [er

f)ei^t befanntlid^ ©tepl^an Sod^ner] tdcjt beutfc^en 6inne§ unb Ur=

fprungg getccfen, fo ba^ toir nid}t nötig l^aBen, italienifc^e Sinflüffe

3ur@rflärung feiner 33eTbienfte herbeizurufen." 3luc§ bafür erfd^eint

ha^ 1410 gemalte 33ilb bon SSebcutung, ba§ man öon il^m auf bie

Umgebung be§ i^an üan (lt)if unb bie 35orau§fe|ung für beffen fort=

gefct)rtttene§, faft unbegreiflidjeg SCßirfcn f(f)lie|cn fann. (Sin %xi=

ptt)d§on biefe§@t)cE beiSoifferee toirb nun genau befcfirieben — na=

türlirf} o'^ne bie „entljufiaftifc^e Wt)[ti!, unter bereu 6influ| toeber

Äunft nodf) äöiffen gebeil^en fann" unb tcefd^e im 'Xafii)enbu(^ für

Q^reunbe altbeutfc^er ^nt unb Äunff in be^ug auf ba§ S)ombilb ge=

ttaltet '^at, bafür aber mit öoIÜommener 9lnf(f)autic^feit. @in 2lul=

Miä auf bie fpäteren 3tltniebertänber unb einige abfdjtoeifenbe, aber

tief einbringenbe allgemeinere Semerfungen beenbigen ben mer!=

toürbigen 9luffa^, ber auc^ feinerfeit§ in bie ^unftpraji§ eingreift,

inbem er auf bo§ entftel^enbe 5lbbilbung§tüerf ber 35oifferee§ emp=

fel^lenb l^intt:)eift. 2Öir legen t^n au§ ber §anb mit bem ©efü'^Ie, ba^

©oetbe ^icr at§ Stutodif^one be§ 9ti)einlanbe§ rl§einifcf)e ^ntereffen

3U öertreten unb mit ben aKgemeinen .^unftintercffen toirlfam ju

berbinben gefuc^t I)at.

5Jtit ber SSefprec^ung biefe§ 5Iuffa^e§ I)aben toir jebocf) ber c^ro=

nologifi^en S)ar[teIIung öorgegriffen: bie Steife nad§ |)eibelberg fanb

erft 1815 ftatt. ^n biefem ^a^re, in bem (Soet^e am 27.5Jlai in

SBieebaben eintraf, tourbe ba§ ^urteben burd) größere ©reigniffe, bie

ber Ie|te9tapoIeonifc^e,^rieg mit fi(^ brachte, einigermaßen beeinflußt,

„^olitica unb 5JliIitario" ftörten bie mineralogifd^en ©tubien, bie

Slrbeit an ber 'Stalienifd^en Oteife' unb ben ruhigen ^nh^x mit

^unbegl^agen, ©d)Ioffer unb Söittemer. Sie ©dilac^t bei SBaterloo

mußte gefeiert toerben, (5r5l)er3og Äarl, ber ^oc^berü'^mte O^elbl^err,

!am mit bem ganzen ©eneralftabe an unb tourbe burcf) ^ofbinerS

unb Illumination gee'tirt. @r lub anä) ©oef^e nad) ^Jlaiuj ein, unb

biefer befdiäftigte fic^ mit feinen '©runbfä^en ber Strategie". ©leic^

bavauf erl^ielt ®oetI)e bie 5lad)ri($t, baß ber bon i|m fe'^r f)o<i) ge=

fd)ä^te, la erfe^nte öfterreic^if($e ßeopoIbSorben i'^m berlie'^en toor=

ben fei ; ba fu'^r er nad) bem fpäter 5Jletternid)fd)en ©d^loß ;2fol^an=

nigberg, um bie Übernal^me be§ (Sd^loffeS burd) Dfterreid) mitju^

feiern unb feinerfeit§ bie ©tüdtoünfc^e ber ©efeÜfdiaft aur Crben§=

öerteil^ung au empfangen. S)ie eigenttid^e ßur mag fc^on beenbigt
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getoefcn fein; benn nun trat @oett)e eine längere 9ieife an, bic i^n

3unäd)ft burd^ gana ^laffou fül)rte. über bie ^platte, ;3bftein unb bie

berü'£)niten 23runnenorte 016er= unb S'iieberfelterg ging er und) !ßim=

bürg, njo bie |)ütte ßange ^ecte mit bcn S)a(^fd§ieferbrüd)en, femer

in ber Umgebung bie ßi[en= unb S3Ieigruben il)n onkogen. S)ie 6ngc

be§ fialjutols in ber 9iid}tung auf ^toffau braute i^n auf bie %t}to=

rie beS ©ongöertoerfenS, bie bann in ber ©ilberfdimelge bon ^olj»

appel befprod^en tuorben ift. ^n 9laffau befud^te er ben grei'^errn

bom (Stein, ber nad^ feiner großartigen Stätig!eit in ben 5reit|eit§=

hiegen bort auf feinem Schlöffe in 9iu]f)e fdf)uf unb n^irfte. @r fä'^rt

mit il^m nad^ ßl^renbreitftein unb toeiter, in einem ^a'^n, ben Üi^ein

l)inab bi§ ^5In, ttio ber S)om beftiegen toirb, audf) anbere Äird)en

betrad^tet unb altbeutfdtie fottiie neuere Silber aufgefucf)t toerben.

S[)a§2öanraffc^e„6:^ao§", au§ bem ba§ befannte2Banraf-9iid^ar^=

^Jlufeum lf)erborge|en foHte, würbe ebenfattS burdf)forfd^t. Über

Sonn, 5lnbernadf), ben ßaadtjer ©ee mit feiner bamal§ beröbeten

9lbtei, über bie 9JtüI)lfteinbrüd^e in ber ^atta bon 5liebermenbig, über

ßoblena unb (5m§ feljrtc man nad§ 9laffau ^urüdE, hjo noct) ^tvti

Slage berbrad)t tourben. S)a§ ^lagebud^ melbet (30. 3tuli): „^m
©arten mit ^errn bou ©tein , . . gefprod^en unb contrabiciert. iSliU

tag gamilientafel. Spaziergang mit ben SDamen in ein 5Lal über

bem SBaffer". 3Bie mögen bie beiben .^erren, jeber in feiner 2Irt ein

®en?altiger unb an ba§ ^errfd^en unb SSel^aupten getoö!)nt, „contra»

bicierenb" aneinanber geraten fein, um fid§ boc^ lieber, aner!en=

nenb, ^u bertragen!

^aum in SBieSbaben enblid^ 3U 9iul§e gelommen, wirb ber 9Iuf=

fa^ 'ßunftfc^ä^e am Ütfiein, 9[Rain unb 9iedEar' glei(| überbad^t,

bann aber fe^t ba§ ©efeHfd£)aftg= unb tg)ofteben boppelt fräftig ein,

unb bie 5lnlunft ©ulpij 23oifferee§, mit bem bie Slltertümer unb

SSilberfammlungen in ^Jtainj befut^t ttierben, bringt lebl^aftefte Sln^^

regung. 6nblid), am 12. Sluguft, gef)t e§ nad^ ^^ranffnrt. S)ort l^attc

©oefEie 1814 jum 5Ibfd)luß ber Dteife mehrere Sage berbrod^t unb
am 18. Cftober jur ^^eier ber ©df)Iadf)t 'bti Seip^ig bie ^inber auf

bem 9tömerberg fingen get)ört, bie fjeuer auf ben 3lnl§öl§en bom
SöiÜemerfcfien @arteni)äu§d)en au§ beobad^tet — je^t blieb er faft

fünf SBod^en auf ber (Serbermüt)le bei 2ßiIIemer§, ju benen ber ftärJfte

2Ragnet il^n l^inaog. 6r '^atte 9)lariannen§ S3etanntfd)aft fdE)on 1814
in SBieSbaben gemod^t, balb I)atte fi(^ aul ber Sreunbfd^aft jene

fünfte ßeibenfd^aft entmidelt, bie aber beiberfeitS ber Se^errfcfjung

beburfte unb fie and) erhielt. 6ine anfprudt)§bDlIe ©efeÜigleit — aUc

ö^ranffurter 3fiotabiIitäten erfd^ienen auf ber 5}lü!§Ie — lenfte ge=

XDx% immer toieber a1), aber toie bie Siebenben im 3lugtaufd§ ber

'5DibQn'=®ebid^te für baS'SSudö ©uteüa' fid§ fanben, fo toerben fie aud^

oft genug im gemeinfamen ©enuffe ber 2Rufif unb ber bilbenben

^unft einanber begegnet fein. Unb ©oetl^e, bem e§ freiließ befd^ieben
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tDor, fetbft no(^ [ieben ^aijxt fpäter burc^ eine Siebe öerjüngt ju toexben,

toax imftanbe, bie g^reuben unb ßeiben biefe§ 3#<i^^e§ txo^ aller

Unraft ju tragen unb babei no($ feinen Slrbeiten obzuliegen. 5lli er

am 18. <Bepkmbtx nad§ S)armftabt unb ^eibelberg aufbrad^, um bie

S3oif|ercefd^e Sammlung ju ftubieren, folgten it)m fogar bie äöille«

mer§ nac^ ; in ^eibelberg öer!e|rte er mit bortigen 5ßrofefforen ;
jum

Überfluß erfd^ien aud) nod§ fein ©ro^eraog ^orl Sluguft mit grau

öon ^et)genborf. 5Da gefd^al) e8, ba^ er 3U erliegen fürd^ten mu^te.

3lm 7. Öttober entflot) er unb !am, biele§ in ben 'S)iöan' bid^tenb,

am 11. in Söeimar an. — SBar er für biefe§ 5Jlal ©efal^ren ent=

rönnen, fo fonnte er bod^ 1816 ber S3erfuc^ung, 3Jlariannen h}ieber=

3ufel)en, nid^t toiberfte^en : er befc^lo|, nod^ einmal bie 2ißie§babener

ßur ju gebraud^en, ha fie i^n in i'^re '^ä^t bringen toürbe. ©c^on

fafe er im Söagen unb fu'^r mit 3Jlet)er nad^ ©rfurt 3U — ba toarf

ber ^utfd^er ben Söagen um, <g)einrid^ ^Jletier tourbe berief, unb

biefeS üble Dmen beftimmte feine bod§ nod^ fd^roanfenbe ©eele jum
Slufgeben ber 9teife. @o l^at er an 9t;^ein, 3Jlain, ^tdax unb Sa'^n

nid^t toieber gettieitt unb ben SBoben nid^t xm^x betreten, ber i'^m fo

teuer toar. —
5Jlag au(^ Italien, baS i'^m bie gro^e ©d^icEfalStoenbung brad^te,

für ©oet^e öon entfi^eibenberer Sebeutung getoefen fein, fo fallen

toir boc^, ba^ auc^ ber 9l^ein mit 5Jiad^t auf i^n getoirft l^at. ©eno^
er beffen ^errlid^feit in genialifd^er 3Jugenbluft, erlebte er al§ reifer

3Jlann an feinen Ufern bie ^Jtot fd^toerer S^^U fo er'^ielt er öon i'^m

qI§ rüftiger @rei§ tiefge^enbe Slnregungen unb @rleud§tungen unb

baju baS @nabengefd)enl einer fpäten ^erjengfreube. — 2Bir aber,

bie ttjir no(^ immer mit ©d^merj unb ©orge unfer 9il§einlanb unb

feine beutfd^e Kultur gefätirbet feigen unb ben SBiberftanb feiner

teibenben 33etoo^ner gegen bie SSergetoaltigung mit "^ei^en Singen

öerfolgen, toir toollen auc^ auf @oetl^e§ Siebe ju 9laffau fc^auenb,

un§ ftär!en, ba% toir, fotoeit e§ in unferer 5Jlac^t liegt, ba^u mit»

toirfen, ben St^ein für S)eutfd§lanb ju fidlem unb äu beroa^ren.





beö 9}ienfd)en

geftbortrag, ge'^aUen atn 14. :^unt 1924

33on 6buarb ©pranget (SBerlin)





Q7on ben geiftigen ajläd^ten, bk baS ©c^idjal ber SRenfd^l^eit bc=

-O fttmmt "^aben, finb biele in fataftrop'^ifd^en 6rf(J)ütterungen

einer einfamen ©eele erfämpft toorben: aU plö^li(f)e S)ur(^brüd§e

unb SBiebergeburten, bie ein öbötg neue§ Seben aufteud)ten liefen.

5PquIu§, Sluguftin, S)ante, 9iouffeQU finb burd^ bie großen ©reigniffe

ftiHer ©tunben erftedft toorben. 2Iud§ ©oetl^eS ©inpg in 9tom jc^eint

ein fol(i)e§ S)aniQ§fu§ ; „i^d) jäl^le einen ätoeiten ©eBurtitag, eine

toal^reSöiebetgeBurt, öon bem 2age,ba td^3iom betrat." Vila nuova!

„6§ get)t mit mir je^t eine neue Qpoäjt an." — Unb bod) fü^lt er

ben alten ^ytenfc^en bon einft nod^ in fid) gegentoärttg ; bie S^age feiner

Sugenb finb i'^m greifbar na'^; er ift noc§ berfelbe, nur tounberbar

bertoanbelt, fo ha'^ er ftaunenb aufruft: „SBie fel^r iä) mir gleic£)e!"

51I§ il^n aber jemanb, ber 3euge be§ geniatifc§en STreibenS bon Sßeimar

getoefen toar, in Palermo nidjt toieberertennt, gefielet er felbft : „€> jo,

3ttiif(i)en Söeimar unb Palermo ^abt ic§ manche 33eränberung geliabt.

"

©eine titanift^en Sfbeen toaren nur Suftgeftalten getoefen, bie einer

ernfteren@pod)e borfputten. Unb fo erfäfjrt er an fic^ ba§ innere Söun=
ber: „Ob icf) gleich noct) immer berfelbe bin, fo mein' icf), bi§ auf§

innerfte ßnod^enmarf beränbert ju fein."

5Da^ bie italienif(f)e Sfteife für ®oetl§e leine 9teboIution, fonbern

eine (Sbolution nturbe, l^ängt mit ber eigenften Struftur feine§ @r=

teben§ äufammen. ^mmer unb überall blicfte er fo in bie SDßelt |inein,

boB fie il^m bie tiefe i^bentität ber 2Befen bei allem äöanbel ber

Q^ormen jurüdtftra'^len Ik^. S)a§ war ba§ 3lpriori, ha^ er nac^ 3ita=

lien mitbraci)te. 2ln ber ^ftatur l^atte er e§ fic^ ^uerft äum Sen^u^tfetn

erlauben. <Bd)on 1784 toar il)m ber untoanbelbare ®runbtt)pu§ im
Änod^enbau ber '^ö^eren Sliere aufgegangen. 6§ toar ein ^rin^ip, ba§

er auf alle ßrfc^einungen ber äßelt an^uttienben gerüftet Wax. 9ln

ber ^Pforte be§ gelobten 2anbe§, auf bem 53renner, träumt er „bon
bem 2RobeÜ, bon bem ic§ fo lange rebe, tooran iä) fo gern anfii)au=

lic^ ma^en möd^te, ma§ in meinem i^nnern ^erum3iel)t." S)a§ be=

gleitet ilin nun burc^ gan^ ^ftalien l^inburd^. Söie ein 9iomantifer

bie blaue 33lume gefuc£)t l^aben mürbe, al§ ein 2;or brausen fud&enb,

tDa§ boi^ nur in feinem Qnnerften lebte, fo ^offte ©oet^e in Italien

bie Urpflan^e ju finben, biel ©t)mbol eine§ organifdien Urti)pu§,

ber bie ganje Sßelt burc^toaltet. 6r berbantt e§ biefer Sfii($tung feine§

geiftigen 35tidEe§, ha^ er bor inneren Äataftrob^en bel)ütet blieb unb
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ba^ er gctnbe im Siibcn all bic G^nttüürfc feiner Sfugetib tt'eitcr= uiib

Ijöl)er|pinneu biirfte: bcn '(Ssmonf, bcn '("5fnuft', bor aüem ben 'UQiU

l)c(m ''}Jlfifter', ber bcn ®cfaintcrtrag bicfcr (S:pod]t in [ic^ aufnehmen

füllte. Seine Sbeen über organifdje ^latur, fngt er, erlaubten i!§m

feinen Ctiflftanb. ©ie erlaubten itjni aber audj feinen ißruc^ mit fid^

felbft: er mufjte afteS au§ fid) „ enttüicEeln ".

^eätjolb bebcuten feine S^ccn über bie „SJletamorpIjofe ber 5pflan=

j^en" nid)t nur einen Scitrag jur SSotanif ober eine Söeiterbitbung

be§ ftarren Sinnefd)cn ©l)ftem§, mc er fie einft yax ^Bereinfadjung

bee öermirrenben SlumengeföütitS unternommen ^atte, fonbern fie

bebeuten ba§ Crgan übcrtjaupt, mit bem er 2BcU unb ßeben in fid^

aufnimmt. Ütidjt aufäfüg bern^anbclt fid) unter feinen träumen jener

üppige ©arten Pon ^olcrmo in einen äBeltgarten. Sßenn er \id) aöe

2:cile ber ein.Klnen ^^flanje au§ ber ^obififatiou eine§ einjigen

CrganS, bcö 53Iatte§, erflärte, tnenn er ebenfo alle ^Pflauäeu arten

au§ einer Urpflanje, b. tj. au§ einem ®ruubtl)pu§ ber ^ipflan3e ibeett

(nod) nid)t aciltid)!) '^erPorge'^cn lieB, fo tjeiBt bic§, metl^obifd^ be=

tradjtct, baf3 er bic 5(nna'^me einer ibcutifdjen organifdjen @runb=

form mit bem ©efelj cineö foutinuierlid^cn Ö^ormenmanbelS berbanb.

e§ finb 3n3ei ^rinjipien ber Seibni^ifdjen ^piitofoptjie: bie lex indi-

vidui unb bie hx coutinui, bie '^ier unbcn^u^t mieberfe^ren: aUeS ifl

burc^aus inbibibueft, unb alle§ l)ängt burd) unmerfüdje Übergänge

mit allem anbern ^ufammen. 5pft)d)oIogifc^ betrad^tet aber ift e§ bie

.

Sßetoegung bc§ eignen Innern, bie er an bie 33eUiegung ber Dktur

üU 9)laMtab heranträgt: „2ßir Ijaben un§, toeun mir einigermaßen

3um Icbcnbigcn 3Infc^auen ber Statur gelangen tbotten, felbft fo be=

ireglidj unb bilbfam ju erl)alten, nad} bem S5eifpiele, mit bem fie

un§ borgeljt."

g^ür ®oetl}e§ realiftifd)e 2öeltanfid)t toar e§ fein Problem, ob bie

©eele biefe§ ®efe^ ber 9!)lctamorp^ofe bor aller erfa!)rung bormeg=

nimmt, ober ob bie ^atur e§ felbft in un§ l)ineinbilbet. Söir aber

toerben bielleid}t mit Sd)iller geneigt fein, hk Urpflanae al§ eine

bloße Sbee an^ufe^^en, ber in ber 9lealität nid)t§ genau Iorrefpon=

bieren fönne, unb ba§ ®cfe^ ber SJ^etamorp^^ofe al§ eine SIntejipation

aufjufaffen, b. l). al§ ein regulatibe§ ^prinjip ber äöeltbetrac^tung.

©0 meint e§ ja aud^ ®oet:^e felbft, menn er fagt: „2Jlit biefem

MohcU . . . fann man alSbann noc^ ^pflanaen iu§ Unenblidje er=

finben, bie fonfequent fein muffen, b. l). bie, ntenn fie auc^ nid^t

ejiftieren, bod) ejiftieren tonnten. . . . S)a§felbe (Sefe| »irb f ic&

auf alle§ übrige Sebenbige anmenben laffen."

S)ie gjlctamorpljofe ge^t alfo nidf)t nur bnrtf) ba§ ipflanjenreid^

Iiinbnrd) unb nid^t nur burcE) ba§ lierrcid^ ^inburd). ©onbern fte

eVfIärt auc^ ba§ 3]erl)ältni§ ber ftufenförmig aufgebauten 9Zaturreic^e

gneinanber. i^m ©runbe ift c§ ein llrtt)pu§ be§ ßeben§, ber burc^

alte Stufen biefes neuplatDnifd^=leibni3ifcf| gebadeten UniberfumS
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](|inbuxc^ abgetDanbett totrb, ja ber fogar in ber Äunft n)ieber!el§ren

mu^. Sebe Ijö^ere £)rgQnijation ergreift „ifirer ^Zatur nad) bie i^r

untergeorbneten unb trägt [ie in it)räöeieii über: bie^sflan^e ben

unorgani[ierten 6toff burc^ 6lD^e§ äßerben unb SBacfjfen; ba§ Sier
bie ^^flanjen burc^ SBerben, 3öact)feii unb (Senu^; ber 5Jtenf et) t)er=

toanbelt nti^t nur Sier unb ^flanjen burct) äöerben, 2öacf)ien unb
@enu§ in fein innere^ äöefen, fonbern fa^t ^ugleicf) atteg, toa§ feiner

Organifation fid) unterorbnet, burcf) bie unter aßen am leEften ge=

f(f)Iiffeue fpiegelnbe £)Berf(äd)e feinet äBefenS in ben Umfang feineS

S)afein§ auf unb ftcfit e§, n)enn fein Organ fic^ bilbenb in fid) fetbft

öollenbet, Oerfdjönert au^er fii^ roieber bar," (Soett)e toar fic§ BetDU^t,

au§ ber SJcitte einer foli^en 2eBen§ein!§eit ^erau§ in Italien hk 2öe(t

in ]iä) aufgunefimen unb fid) ^u einem Crgan für fie ^u Bilben:

9taturftubium, ttaffif dje i?unft, bas ^enfc^engetoimmel be§ römifc^en

ÄarnebaB unb baö ©en^immel ber (Seftatten in ber eigenen SSruft

:

KT .1

(Sin etnigeö 3?Jeer,

©tu loedifclnb Soeben,

(Sin glü^enb Seben.

^oä) im S^efiruar 1829 '^at ©oeffie bie§ gro^e Söeltgebid)t in feinen

©tufen öon ber ßnotenBilbung ber ^pflan^e über bie ©efc^Ici^ter ber

2iere bi§ jum ßeben ber U?öl!er (Jdernuinn gegenüber tieffinnig au5=

gemalt. Ttlan barf, upenn man bie 2(u§brüde rid)tig, b. t). ibeeH unb
nid)t äeitli(^ tierfte{)t, neben bie Sbee ber Urpflan^e unb be§ Urtiereä

anäj ben Urmenfc^en im Sinne ®oet^e§ at§ ein Urpl^änomen fteUen.

Unb jnjar ftubierte er biefes Urbilb be§ 9D^enfc^en in breifad)em ©inne

:

anatomifd^, an ber bilbenben ^unft unb pfl^diologifd].

2tnatomif(^ rei^t fid) ber 5!Jlenf(^ bem ©tufenreid) ber organifd^en

©eftalten beuttic^ a(§ eine le^te, !§öd)fte 33ilbung an. ^k ^lafti! aber

erfd)öpft gleidjfam in finnU(^=fi(^tbaren ^DarfteHungen bie ^eta=
morpl^ofe, bereu bie ^h^t ber 3Jtenfd)engeftatt fällig ift. ^n ber Se=
trat^tung ber griei^ifc^en Äunft fud^t ®oetl§e ju erforfd^en, „toie jene

unt)ergtei($Iid)en Äünftler öerfu'^ren, um au§ ber menf($nd)en @e=

ftatt ben ^reiS göttlii^er 33ilbung ^u entmideln, tt)eld)er DoEfommen
abgefc^loffen ift unb morin fein ^aupt(^ara!ter fo U)enig al§ bie

Übergänge unb SSermitttungen feilten, ^ä) f)abt eine 3}ermutung, ba§

fie nad) eben ben ©efe^en oerful^ren, na(^ meli^en bie 9iatur t)er=

fäl^rt unb benen ic^ auf ber ©pur bin." 5lber ba§ aHe§ finb im
©runbe Sßorftufen. %nä) bie ©eele ift eine Drganifation. Slud) fie

unterliegt biefem ©efe^ öon Urtt)pug unb 2RetamDrp'E)ofe. 2(ud) !)ier

gilt e§, baB man ben Urtt)pu§ 3[Renf(^ fennen mu§, um fid) au^ i^m
bie güKe menfd)ü($er 6t)ara!tere ju enttoideln, ni(^t burd) blo^e

S3efd§auung ber SBirflidjfeit, fonbern, nac^ ®oet|e§ eigner 2lu§erung

3U ßdermann, burt^ öoral^nenbeg Sßerftänbnig ber ercigen ©efe^Iid)=

feit il^rer formen unb ^^^ormentoanblungen. „9Jtein ^rin^ip pa^t

überall unb fc^lie|t mir alte§ ouf."
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Unb hiermit jinb toix nun am ^Jlittetpunft ber inneren Crgani^^

fation ©oettieS angelangt. 2Bir öerfte'^en, toie ba bie Gräfte auf= unb

niebetfteigen unb \idj bie golbenen föimer retd§en : ^iaturbetrad^tung,

5Beniü^en um 3cid)neiifi^e ^robuftion, 3Jlenfc^enfenntni§ unb S)id^=

tungSfraft: aüe§ fommt, n^ie fc^onSÖ. ö. .g)umbDlbt tief gefe^en f)at,

au§ bemfelben Drgan |üi-§ Organif(i)e, au§ einem gel^eimen ^D^lit»

tlingen mit bem 9i|^t]^mu§ ber 2Belt, au§ bem ©inn bafür, ba^

„aüeö (Jjiftierenbe ein 3Inatogon aUeä 6^jiftierenben" ift. 3)ie 5)teta=

morpl^ofe ber ^Pflan^cn unb ber Xiere ift nur eine 33orftufe, um bie

leiblii^e unb feelifdie^etamorp'^ofe be§ 5[Renf(^en ^u erfaffen. „Df)ne

meine 33emüt)ungen in ben 9laturtt?iffenfd^aften l^ätte id£) bie 2Jlenfd^en

nie fennengelernt, toie fie finb." ^a ©oetl^e Ijat mieberl)oIt bebeut=

fam gefügt, bafi er eigentlich nur ben9)lenf(i)en ^u fennen beanfpru(f)e,

ni($t bie 5Jtenfc£)en, b.I). ben 2l)pu§^]!Jienf(^, ben er ficE) ante^ipierenb

Qu§ einem ©efe^ ju entnjicfetn üermodjte, nii^t aEe äufättigen @r=

fd^einungen.

Otiirfen roir biefe 3lbee in il^ren größten mctapf)t)fifii)en 3ufammen=
Ijang, fo finben n)ir un§ auf bem SSoben ber uralten neuplatonifi^en

5)^t)ftif, nur mit einer ftarfen SBenbung jur ^Betonung ber güüe ber

g^ormen unb 33ilbungcn im ®ie§feitö. S)a§ 2öeltf($ema be§ 9teu=

platonigmug begreift bie erfc^einenbe Sßelt unter ber (Srunbfategorie

be§3lu§bru(ie5.S)ie2Belt ift ein 3tu§bruc£ (Sotte§, ein Slbbrudf ®otte§.

Söie fid) bie Seele be§ ÄünftlerS in feinem Söerf finnli(f)=ft{^tbar

barfteflt, fo ©ott in ber Söelt. S)ie 'i^üUt ber f^ormen ift nur ein

SIbglanj ober ein ®teict)ni§ für bie überftrömenbe O^üHe be§ ßeben§

in ©Ott. 3lt)er meil alle au§ berfelben @inl)eit ftammen, toie hie %u^=
toidElung au§ bem ©ingemidelten, bie explicatio au§ ber complicatio,

fo l^aben aud) alle teil an bem einen großen Söeltgefe^, bü§ öom
@runbtt)pu§ burc^ mannigfadie llietamorpl)ofen ju ben üerf(^ieben=

ften (Spielarten fü^rt. ©ott ift ber 2ßeltfünftler; bie SBelt bie Sar»

fteHung feiner unerfc^öpflid)en Sebengfülle in Sfbentität unb 9}aria=

fcilität. 2ßa§ ber irbifd^e ßünftler leiftet, öermag er ebenfaöä nur

buri$ „ba§ in ba§ feinere ©ertebe feiner Crganifation eingepflanzte

S3ilbung5t)ermögen". S)er 5Jtifrofoömo§ al^nt ba§ orbnenbe ©efe^

be§ 2Jta!rofD§mo§. @§ lebt in il)m ber gleid^e Sinn für ©eftalt unb

©eftalteunjanbel. SBie @oetl)e feine eigene S)i($tergabe gan^ als 'üa=

tur bctrad)tete, fo f)üt er fd)on öor Äant ben ©eban!en öerfoc^ten,

ba^ bie ed;te Äunft nur eine ^toeite ^'iatur fei, ein 3lbbrud beä großen

Uniöerfumg, freilid) o'^ne ben Slnfpruc^ auf täufdienben äöirfli(^=

!eitg)d)ein. S)ie Drganifation ber il'ünftlerfeele, bie [ic^ an gefe^lic^en

SJletamorp^ofen entlang taftet, bilbet ©eftalten nai^ einem eroigen

SBeltgefe^ au§ fid) l^erauS. S)a§ ift it)re Sißürbe, il^re aBa^r!§eit, if)t

gottgleid)e§ SchöpfeiTec^t.

3n ©oet^e felbft n?ar 6e!anntlid) bie 33}aublung§fä§ig!eit, ba^ ber

3Jletamorpl^ofe jugefe^rte 5!Jtoment, fo fiarf, ba| er zeitlebens nad^
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ber ^onfiante feine§ 2öefen§, naiS) feiner ©nteled^ie, gefud^t unb um
fte gerungen I)at. „S)e§ ^Jteujd^en ©inn tft unBänbig; iä) bejonberS

beborf ber Sßeite gar fcl^r." 6ine güöe bon Sln^eid^en beutet yd)on

in feiner Qugenb auf biefe 9ieigung jur «Selbftmetamorp^ofe f)m.

SSon frül^ auf ^at er eine fettfame ßeibenfd^aft, ftd^ ju öerftetben,

bie angeblid^ bom 33ater angeregt ift. 2)er Xrieb jum 'Sd§aufpieler=

tum unb 3um ^l^eatertoefen bleibt iti if)m toeit über bie ^ubertätä=

3eit l^inauS lebenbig unb berebelt fid^, oi)ne jemals ganj ^u fc^toinben,

3U einer großen, ernften 2Ingelegenl^eit, 6ern fc^tingt er bie Q^ormen

unb ©eftalten fünftlerifciier ©ebilbe in ba§ toirflid^e ßeben l^inein.

Söenn e§ anä) ni($t toa'^r ift, ha'^ er ben 'Vicar of Wakefield' fcE)on

fannte, aU er nad^ (Sefenl^eim fam, fo ift er bod) oft genug ben fett*

fam um!e]^renben 2öeg gegangen : bon ber ^oefie au§ jum ßeben,

öon ber 3Jtaterei au§ ^um Se'^en. ©iäitien empfinbet er l^omerifc^,

bie <£c§ufterttierfftatt in 5£)re§ben fielet er nieberlänbifc^. ©elegentlid^

fprid^t er anä) bon ber umbilbenben Söirfung ber Xröume.
22}ir toerben natürtidf) bie Slnalogie jtoifd^en ber ßntttiicEIung be§

5Renf(iien unb ber 50'ietamDrp'^Dfe ber ^flanjen nic§t fo budC)ftäblid^

burd^fü]§ren bürfen, ha^ toir baä ©eiftige burc^toeg mit botanifd^en

91amen benennen, ©oetl^e felbft '^at fic^ geärgert, al§ ein nac^Iäffiger

frauäöfifctier Überfe^er au§ ber „5Jletamorbl^ofe" eine „^Jletapiier"

mad)te. So toeit inö einzelne I)inein barf man bie ©t)mboIi! ber

9latur nid^t treiben. O^reilid^ flingen poetifd^ gemeinte 5)erg(eii$e

getegentlicf) an. 5Il§ ein Q^reunb i'fin nai^ Italien l^in an bie 5ort=

fe^ung be§ 'SBilfielm SReifter' nia^nt, umfpielt er bie eigne @nttoicE=

iung mit ben botanifd^en Silbern: „SSieÜeid^t lä^t fid^ bon biefer

^immelöluft ben legten 33ü($ern ettoaS mitteilen. 5Jiöge meine @ji=

flenä fid£) ba^u genugfam enttoicEetn, ber ©tengel met)r in bie Sänge

riiifen unb bie 23lumen reidier unb fd^öner^eroorbred^en." ^Jtod) fpät

l§at er bie ßompofition feiner '^tobeHe' mit öl^nlic£)en Slnalogien

gefennjeic^net. ^n bem nüciigelaffenen dntrourf einer SSorrebe 3um
3. 2eil feiner (Selbftbiograp!)ie beutet er an, ba^ er urfprünglid) gc=

plant l^abe, biefeä SBerf ganj nad^ ben ©efe^en ber ^Jietamorpl^ofe

ber 5pflan3en äu bilben. Unb getoife, bie brei großen ©efe^e be§

5pfIan3entoadE)§tum§ taffen fid^j o!§negd&toierigfeitaud)auf biemenfd^=

tic^=geiftige (JnttoicEIung übertragen: ^Ketamorp^ofe, 93ertifaltenben3,

Sbiraltenben^. 3Sor aEem bie Sbiraltenbenj aU ein ©runbgefe^ be§

ßeben§ l^at ßJoef^e an feiner eignen ßnttoicEIung erfal^ren : immer
toieber fanb er fict) an ben gleichen großen Söenbepiinften, nur auf

einer {)öt)eren ©tufe: '2affo', *5panbora', ber Si^Iu^ ber '2öanber=

ja'^re'' ftnb bafür 3eugni§.

SDie f5^orm aber, in ber bie 5}htamorpt)ofe ber eigenen ©eele bc§

S)id£)ter§ om näd^ften lag, toar natürlich ba§ poetifc^e SSilben unb

©eftaUen. ^n breifac^er ^infic^t. 3unäd£)ft finb aEe feine Söerle nur

Umbilbungen feinet eignen 2öefen§, SSIüten unb (5rücf)te, ju benen
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fic^ ba§ SBIattroerl fetner (Sjiftena in teidien Spoc^en aufammenid^lDB

:

alles „Srud)[tü(fe einer c\xo^in Äonfeffion". ^n ben öier 33änben jei=

ner SSerle, bie il)m md) 9ioin gcfanbt toerben, ift fein SBuc^ftabe, ber

nic^t gelebt, empfnnben, genoffen, gelitten, gebad)t toäre. S)ie Über=

aeugung, bo^ alle grofjen 2Berfe fo ber »irfenbe unb erregenbe 3lb=

brudf eine§ einl)eitlid)en ©eelengrunbeg feien, nennt er einmal bie

©rnnblage fcine§ fittlid)en fomol^t al§ titerarif(^en Sebengbaneg.

?lnbererfeitg ift bod) jebe§ poetifd)e äöer! roieberum nur in (Seele öer=

toanbefte SBelt, eine '-ßerwebung ber Serljältniffe beg großen (San,^en,

ba§ tt)ir bunfel in un§ fü'^len, in bie feinfte Organifation unferet

einbilbung§!raft/^:poefie ift 5I^nung ber uniüerfalen äöeltbe^üge.

HJlercf l)at ©oet^eS S)icf)terart frü^ erlannt, njenn er i§m bie ®abc

^ufd)rieb, bem 2Birflic^en eine poetifd^e @eftalt 3U geben, nic^t ba§

3tmaginatiöe ju üerrairflit^en. — ßnblic^ aber finb aud) bie ©eftalten

unb ß^araftere ber 5Jlenfd)en, bie er au§ fic^ l)erauäftellt, auSeinanber

bur^^Jletamorp^ofe entwidelt. ''3Jlan »ei^, raie bie^frauen ber 'ßel)r=

jalire'unb noc^ meljrbie ber'SBanberja^re' eigentlich burd^ fontinuier»

lid)e 9lbwanblnng ineinanber übergeljen, toie aroifd^en ben beiben

öu^erften ©nbpunften, ^'^iline unb ^JJlafarie, laum eine ßiide bleibt.

S)er .^elb felbft ift immer in ©efa'^r, bie ©räfin unb 9latalie unb

SLl^erefe miteinanber ju öertuec^feln. .<paben X'^erefe unb ©ufannc

fd^on einen ftarf männlidien 3ug, fo fdtieint SJtignon eigene gebilbet,

um jtoifd^en bem männlichen unb tneiblic^en ^rin^ip in einem frü'^en

@nttt)idlung§ftabium gu öermitteln. ©buarb entbedt an ber 3lnäf)n=

lic^ung ber ^anbfc^rift. Ottilien§ an feine eigene, ba^ il)r 2iöefen

burd§ bie umwanbelnbe ^raft ber ßiebe tief in ba§ feinige :^inein=

gett)ad£)fen ift. ^n |)elena erfc^eint gar bie unge'^eure ^IJletamorpljofe

bom 2Jletap^l)fifd)--?lllmütterlic^en 3ur '^öc^ften 2öeibe§fc^5n^eit. Unb

fo in§ ©nblofe fort. S)id)tung ift fontinuierlic^er gormentoanbel,

boüjogen burd) ©inftra'^lung be§ UniöerfumS in ben 33rennpunft ber

SS)i(iterfee(e, buri^ ^uaftra'^lung au§ bem Drgani§mu§ biefer ©eetc

in§ Cbjeftiüe. —

3lber nic^t nur bie S)id|tung : ba§ Seben felbft, üor attem baS

Seben be§ einjelnen 5Jlenf d)en, biefe§ reale SBeltgebi^t, ift im ©inne

©oef^eS eine ^etamorpl)ofe. ^an berftel)t fie, n^enn man bie beiben

€r!lärung§fa!toren befiel: bie angrunbeliegenbe inbiöibuette ^^orm

unb ba§ ®efe^ beräöanblung, h.f). ber gntwidlung, ber^lugtoidlung

biefer gform. äBie bie ^ßflanae fic§ entniidelt, baburc^ ha^ fie einen

Urtt)pu§ ber ^orm teil§ feft^ält, teil§ fic^ umbilben lä^t, fo beftef)t

ba§ einzelne geiftige ^enfd)enleben in bem ©uc^en unb ^inben,

geftlialten unb Umbilben beSjenigen 2Befen§terne§, ben ©oet^e mit

5lriftotele§ al§ gntelec^ie beaeic^net. S)ie gntetec^ie ift na^ 9lrifto=

tele§ augleic^ ein ^ormprinaip unb ein gntroidlung§prinaip. 3tDec£

jebe§ aBefen§ ift (gelbftberttjirllid^ung feiner gform. äBoKen Wir
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bog gviec^if (^e SBort in§ S)eutfc§e überfe^en, |o Bietet ftd^ fein befferer

Slulbrucf al§ bie Söenbung: „©eprägte iJortn, bie lebenb fic^ ent=

roidett"; ober noc^ ftrenger: ©eprägte ^orm, bie burc^ ©ntioidEtung

äu [ic^ felbft gelangt. S)ie @nte(ec^ie ift ba§ (Sefe^ ber <5elb[tOerroirf=

Ud)ung: „äöerbe, ber bu bift." —
Unb hod) andj wicber: „Stirb unb toerbe". Senn biefeS 3uHi^=

felbftfommen ift eine fpiralenfbrmige fjotge öon Überroinbungen. S)er

^roje^ ber ©etbftentfattung tioH^ie'tit ftc^ ftetä in r^t)t^mif(^em 2öed§f el

entgegengefe^ter iöetoegung, bie ©oetl^e batb a(§ (Einatmen unb ^uä=
atmen, balb al§ 3lftion unb ÜReaftion, alSßeiben unb Xun, aU ©eben
unb ^Jlel^men, aU ©enie^en unb ßntfagen be^eic^net. 2luc^ biefe %u}-

faffung ftammt au§ alter neuplatonifc^er 3Jlt)fti£: bie SöeltbelDegung

ift ein äBedifet öon explicatio unb complicatio, öon 5lu§ftrömen unb
@id§3ufammen3ief)en. ©(i)on bie 3Seränberungen be§ ^^flan^enblatteä

füt)rt ©oef^e auf bie ©runbform abroe(f)felnber 3ufammen,^iel)ung

unb 3luäbe^nung ^urüd. @ä ift ba^fetbe in§ (Seiftig=^}Jtenfc^üc^e ber

Sfnbiöibuatität überfe^t, loenn er in 'S)ic^tung unb SBa^r^eit' bei

Gelegenheit biefer neuplatonifc^en ^Begriffe, fabeln unb 33ilber fagt:

„®enug, toenn nur anerfannt toirb, ba| mir un§ in einem 3uftanbe

befinben, ber . . . ®elegenf)eit gibt, ja jur ^^fli(^t mad^t, un§ ju er=

lieben unb bie Slbfid^ten ber @ott^eit baburc^ ^u erfütten, ba^ wir,

inbem toir öon einer ©ehe unö ju öerfetbften genötigt finb, öon
ber anbern in regetmä^igen ^ulfen unä ju entf elbftigen ni(^t öer=

fäumen."

©0 fielen bie beiben eroigen Urroorte gegeneinanber: ba§ Söort
öom ©elbft unb ba§ öon ber ©etbftöerroanblung:

'Ditemanb entfliegt fic^ felbft:

2Sie au beut Zag,, bet bid) bei 2öett üerüe^en,

S)ie (Sonne ftanb jum &xü^e öec '4Jtaneten,

^ift atfobalb nnh fort unb fort gebieten,

9lac^ bem ©efe^, lüonad) bu angetreten.

©0 mu§t bu fein, btr fannft bu nt(f)t entfliegen,

©0 jagten fc^on Sibt^tten, fo 5ßrop^eten;

Unb feine 3"t uiib feine 3Jia(^t äerftiicfelt

©eprägte gorm, bk Uhenb ftc^ entioicfett.

%btx auä) niemanb bleibt unoermanbelt:
S)ie ftrenge ©reuje boc^ uingcf)t gefällig

Sin aBanbetubeä, baä mit unb um unä loanbett

;

9iid)t einfam bteibft bu, bitbeft bicf) geJeEig,

Unb f)anbefft tt)ot)[ fo, wie ein anbrer {)anbelt.

;5m Üeben it't'a batb ^in=, batb ttjteberfäEig,

@ö ift ein Zanb unb wirb fo burc^getanbelt.

Bäion i)at fic^ ftiH ber ja^te Sttd^ gerüubet,

®ie Sampe f)arrt ber g^tamme, bie entjiinbet.

@ä ift, roie Spinoza fagt: :5ebeä äöefen bebarf eineö anberen ^u

feiner @£tften,5. ^uiii\^, at§ ©oet^e biefe 2öorte bd ßaöater mit
einer t§eo(ogifc^en äöenbung inä Xranäfjenbente loieberfanb: „%üii,

X 15



226 ©octM utib bic SKctoniorp^ofcbcsaRenfc^cn

tuae uneben l)Qt, leBt burd) ctmaS ou^er ftd^", fd)neB er empört Ijin^u:

„^lid^t bic erfteit, fiinpelften9Iaturtt)al§rt)eiten 1)abtn fie gefaxt." S^enn

and) biejeö grofec ©el)cimni§ ber ©clbftentfaltung tierftoub er nict)t

nad) bcm sysltma assistentiae alö ein 2Bcrf ber (Snabe, Jonbern alg

ein Stücl 5iatnr, hai er einmal fogar in bebeutfamem 3ufammen=
l^ang aU 5JJetQmorpt)ojc bejeidjnet !^Qt: „^etomorp^ojc im l^öljern

©inn, burdj 5idjmen nnb ©eben, Ijat fdjon S)Qntc trcffüd) gefdjilbert."

Äein Zweifel: jcbcr ^Jlenfd) t)Qt einen Söcfenefern, ju bem er nac^

atten Siotationen feiner SJlonabe um fic^ felbft immer toieber 3urücE=

fef)rt ober bod) ^urüdfel^ren foHte. „Ser 2Jtcnfd) mag fid) Irenben,

iool^in er tüiH, er mag nnternel)mcn, nja§ e§ aud) fei, ftetS toirb er

auf jenen 3Beg toicber ,^urü(ffel§ren, ben i'^m bie 9tatur einmal öor=

ge^eid^net l)at." S)a§ gilt bon ganzen Stationen ebenfo toie öom ein=

feinen. (^^ Ijonbclt fid) Ijier um angeborene SIntagen, 5^eigungen,

Xalente. ©d)on barin liegt etma§ 5Jlagifc^e§. Crbnct man bie§ einem

l^öl^eren 3iifcinimenl)ang ein, fo enttjält biefer ^ern ber 9Jlonabe eine

33eftimmung, ober, loie ©oet^e fid) gern auebrüdt, eine Senbung:
'äöil^elm 53teifter§ tl)eatralifd)e Senbung", '|)an§ !Sad)fen§ poetifd^e

©enbung'. Unb jebem leud)tete bie (Sonne feineS SittentageS burc^auS

flar, loenn nur ha§i gro^e ©el^eimnig gelüftet niäre, morin bie (£nte=

led^ie jebeS einjelnen beftel)t. S)a§ aber ift fein ©djidfal, hü^ il)m

biefer innerfte ßern feiner felbft berborgen ift unb ba^ eg eine§

langen SBegeg burd^ ba§ Seben bebarf, um biefeS fd)einbar fo ^a^t
unb ©elbftberftänblid)e p finben: ©id) felbft.

S)arin alfo liegt erft ha§> eigentlid)e ^Problem, ha^ bie 3Jteta=

morp'^ofe be§ ^enfd^en aufgibt: toie gelangt ber 9)ienfd) ba^u, in

allen äöanblungen feinet £eben§ unb feine§ ©diidfalS fid) felbft ju

finben? 5Den meiften gel^t c§ wk SBill^elm SReifter, ha^ fie al)nung§=

to§ über ficf) felbft '^inaug^ie^en; üjx Seben ift ein „etoigeö ©uc^en

unb 5^id^tftnben". ^fiiemanb lennt S^ed unb S^tl feinet S)afeing;

öielmel^r ift iljm bie§ ®el)eimni§ bon ^ödifter .l^anb berborgen. (Se=

teil, bie natürlid)e 9Jtetamorpt)ofe füt)rt ben 3!)lenfd)en burd)

bie ©tufen ber ßebengalter !§inburc^, unb fdjon barin liegt ein ®e=

fe^li($e§. 2lber Ujic^tiger ift bie fittlidje 9Jletamorpl§ofc. Unb
öon il)r fönnen tüir boranSbtidenb fagen: nur in ber tätigen 2lu§=

einanberfe^ung mit ber llmmelt unb mit bem ©djidfal geu^innt ber

3)tenf(^ bie§ ßönigreid) : ©ic^felbft. ^a barin liegt eigentlid) bie fitt=

lic^e SBebeutung, bie üied}tfertigung atleS Slu^eren, aller 5Jhlieufaf=

toren, ba^ fie un^ gur ©elbftfinbung üerl)elfen.

@in Sßort ^unäc^ft über hk natürlichen Scbenäalter — hk 3a!^re§=

jeiten beö 2eben§. ©oetl^e, bieHeid)t einer ber erfien 5[)'lenfd)en, bie

nid)t nur im religiöfen, fonbern aud) im tDeltli($en ©rieben fid) felbft

l^iftorifd) erfaßten unb in fpäten Sal)ren bie 9ZottDenbig!eit ber eignen

©nttoidlung entfd)ieben fül^lten, ©oetl)e ^at bemgemä^ bie 9{ela=

tiüität ber menfd^lid^eu ßntmidlungSftanbpunfte immer toieber be=



geftöortrag, gegolten am 14.3uni 1924 227

tont: jebeg Lebensalter fragt nur nac§ bem, tüa§ ifjxn gemäfe ift.

„^ebe§ ^Jal^r^el^nt be§ 5Jienfc^en l^at fein eigenem ©lud, feine eigenen

.g)offnungen, feine eigenen StuSfit^ten," Sommer, toenn ii)m alteSSriefe,

bie er frü'^er gefd§rieben, in bie .*panb famen, brängte fic^ i^m bieg

SSettiu^tfein auf. eo fd^on in ber S^ugenb, al§ er franf au§ Seip^ig

jurücEfam unb nun, mit einem fettfamen ©efül^t ber gremb^eit,

in i^i^anffurt bie SSriefe toieber Ia§, bie er fur^ ^uöor öon ber Uni=

berfität nai^ ^aufe gefd^icEt l^atte. @o aber auc^ im ^öc^ften @reifen=

alter, al§ er feine SSriefe tiom ^tceiten römifi^en 31ufentl)alt ttiieber

burc^fie^t. £!amal§ befennt er fic^ felbft, „tote man in jebem Seben§*

alter gemiffe ?Ibantagen unb SeSaöantagen in 5ßerg(ei(^ ^u frühem
ober fpatern ^al^ren ^at ©o n?ar ic§ in meinem 40. ^a^re über einige

S)inge öoHfommen fo !Iar unb gefdieit aU je^t, unb in mani^en
.^infid)ten fogar bcffer; aber bod^ befi|e iä) je|t in meinem 80, Sßor=

teile, bie ic^ mit jenen nii^t bertaufd^en möchte." Unb aU ficf) @(fer=

mann burcf) biefe Sßorte an bie SJletamorpl^ofe ber ^pflan^en erinnert

finbet, ftimmt er lebl^aft au: „Denfen (Sie fid) ein xt<i)t auSge^adteS

SSIatt; ob e§ au§ bem ^uftanbe ber freieften ©nttoicEIung in bie

bumpfe Sefc^ränff^eit ber Äott)Iebone 3urüdE möcEite?"

S^aft iebe§ ßeben§alter Ijat ©oet^e toieberl^olt in feinen SBerfen

geftaltet. @r liebte bie ßinb^eit unb touBte noi$ al§ reifer 2Rann
mit ii)x 3U füllen. 3iber unöermeiblic^ iaf) er boc^ i^re fünftigen

6nttoidE(ung§ftabien fd^on au§ i^r l^erauS, unb bamit alle fpäteren

©efa^ren unb Sntftellungen: „Söüd^fen bie ^inber in ber %xt fort,

ttiie fie fic§ anbeuten, fo 'Ratten toir lauter @enie§; aber ba§2öad^§=

tum ift nid^t bIo§ eine (Sntmidflung ; bk öerfd^iebenen organifd^en

(£t)fteme, bie ben ßinen 9Jlenfd§en ausmachen, entfpringen au§=

einanber, folgen einanber, öerinanbeln fid^ ineinanber, berbrängen

einanber, ja ^e^ren einanber auf, fo ba^ Oon mand^en gä^igfeiten,

üon manchen ßraftäu^erungen nai^ einer getoiffen geit taum eine

©pur mel)r ^u ftnben ift."

.!pingegen ba§ ^ubertät§atter, „jeneä erfte Stufblü^en ber 5lu^en=

tDelt", l^at er mit unenbtid^er fjeinl^eit ge^eid^net: in ber 3art=ero-

tifd^en ©pifobe öon bem 0^ifd()erfnaben in ben 'SBanberjal^ren", in

5Rignon§ tragifd§=frü:^er ^lüte, in bem öerliebten StoHmeifter g^elif

unb fonft. Unb bann bie Sät ber unbeftimmten, riefen^aften ©efül^te

in ber 5iatur, bie nottoenbige ßoSlöfung öon ben ©Item, ba§ junge

©elbft^utrauen, ba§ aCerneuefte ßrbreuften, bie ftoljen Söünfd^e al§

SSora^nungen eigenfter o^ä^igfeiten, hie Steigung ^um 5Ibfurben, ha%

ganje S^itanentum, in ba§ bod^ immer ettt)a§ üonSBert^ertum |inein=

flingt. Überhaupt fc^ien i^m bie ©nttoicEIung bei fid^ unb an anbern

allgemein intereffant nur 1)1^ ^um 25. Sfa^i^e^ „Später beginnt ber

Äonftift mit ber SBelt, unb biefer ]§at nur tnfofcrn S^ntereffe, al§

etUjag babei !§erau§!ommt."

S)enn barauf lommt e§ an, ha^ ha^ Seben im reifen Sllter „9fte=

15*
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futtate gebe". 3ener SubtüigSrtttex in ©tra^burg, mit bem er ber»

leierte, getjbrte ju ben aJlenfd^en, benen ha^ Seben feine ^flefultate gibt.

SIud§ üon fid) felbft muB er mit Sejug auf bag ^al^r 1775 befennen:

„9lo($ fein ^tejultat be§ £eben§ Ijatte fid) in mir l^eröorgetan." 2lu§

bem @ebid)t 'Ilmenau' unb ben '©el^eimniffen' flingt e§ fd^on anberg

l^erau§. Unb inSitaüen fann er mit ©tolä jagen: „^n 9lom l^abe ic^

mid^ felbft gefunben."

Sreilic^ auc§ bie§ toax nur e i n i^al^reSring, nur eine ©tufe. ^om
ßeben gilt ha§i @ebid)t auf bie öoöenbete S3rieftafd§e in ber 9lobette

'3)er 5)lann öon funfjig ^a^xtrC :

^Wat iä) bcfi^' e§ gegenwärtig,

%oä) foE ic^ mir nur felbft gefte^n

:

3fc^ lüDÜt', e» hJäre nod^ nic^t fertig;

S)a§ 3JtQct)eu loar bo(^ gor 3U f(i)ön!

6§ gibt in biefem 3llter fleine, aber unangenel^me5Jletamorp'§Dfen:

bem 3[Rajor tt?ar gerabe in biefen Sagen ein SÖorberja^n ausgefallen.

S)a gilt eS nun aud§ — unb ber ^ajor flnbet ftd^ bai)in juredjt —

,

3U fein unb ju tun, tt)a§ biefem Sllter gemä| ift. 2lber e§ ift ein

fd^mer^lic^eg Slbfd^iebne'^men, biefe .^lage in ber '^panbora':

2öer bon ber ©(^5nen ju f(i)eiben berbatnmt ift,

glie'^e mit abegehienbetem 23UcE!

@§ beginnt bie 5!JletamDrpl§Dfe ber ©ntfagenben, noi^ immer tin

SBanbern, bi§ aule^t, im gtoeiten '^eifter' n^ie im 'iJauff , ein ©tüd

Soben getoonnen wirb, ^fleulanb, Don bem man fagen barf : „^ier

ober nirgenbS ift ?lmerifa." 3)a§ ©reifenalter rüdt ^eran; mit i:§m

öerliert ber ^Renfd) eineS ber größten 3Jlenf($enrec§te : er toirb nid^t

melir bon feineSgleid^en beurteilt. 5Die äöenbung jum 9Jl^ftiäigmu§

bleibt nid)t au§: „5Da§ l^ol^e Sllter berul^igt fici^ in bem, ber ba ift,

ber ba toar, ber ha fein toirb." Unb mögen aud^ SJlangel unb ©d)ulb

unb ©orge fid^ einfd^leidC)en; mag bo§ glüdtid^e Sluge erblinben unb

nur nod^ ber Slid in§ eigne i^nnere erloubt fein: @§ bleibt 3fbee

unb Siebe. ®§ bleibt hk .^offnung. Söeld) l^errlid^e§ 3ßort eine§

abfd^eibenben ®reife§: „^n bie 9läl)e foE man nidf)t l^offen, ober in

bie ö^erne":

3^!)r fennt fie lool)l, fie fc^toärmt burc^ alte ^o^m',

6in giügelfd)log! — unb :^inter un§ 3lonen. —

gjtit biefer natürlidien gjletamor^jliofe ift bie S5al)n be§ 9Jlenfd^en,

toie toir fel)en toerben, für ©oetlie no^ nid)t boEenbet. gut bie be-

tonet lebenbc ©nteled^ie aber fc£)lingt fid^ in ben SBeg ber 9latur eine

fittlid^e DJletamorp'^ofe.

S)er ßern beg 3Jlenfc^en ift gut. 3u biefem SpelagianiSmuä ]§at

fi(^ ®oet:^e \xüf) befannt. ^freili^: „93on 9tatur befi^en toir feinen

grel^ler, ber nid^t ^ur Sugenb, feine SLugenb, bk ni(|t äum iJel^ler

toerben fönnte." äöir btlben beibeg miteinanber au§. Unb „unfre
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Seibenfd^aften finb toaijx^ 5]5!^önije; toie ber eine öerbrennt, fteigt ber

neue fogleicf) tt)ieber au§ ber 2lfd)e "^erbor". 5lm glüctli($ften auf bev

SBanberfd^aft ift noc^ ber, bem ein fiefonbereä unb 6eftimmte§ Zahnt
mitgegeben ift. 5^ur bor ©djeintalenten foll man fic§ pten. Söie aber

fte'^t e§ mit ben 3Jtenfd^en, beren unBebingte§ Streben fo leicht feine

SBegrenaung finbet? 2öie gelangen fie jur ßlar'^eit über fid^ felbft,

ju jener ©tunbe l^eiligen ©d^auberS, in ber fie über fic§ felbft auf=

geüärt tnerben?

3tr)ei SBege gibt e§ ju biefer ©elbftfinbung: ber eine fünbigt fid^

burdC) innere Stimmen an, ber anbere fü^rt über hk tätige 2lu§=

einanbcrfe^ung mit ber Söelt. 3unäct)ft: e§ liegt ettt)a§ in un§, ba§

un§ auf bie un§ beftimmte SSal^n toeift. „Unfer SBoIten ift ein S5or=

au§berfünben beffen, toa§ toir unter aÜen Umftänben tun njerben."

„SSerbiete bu bem ©eibentourm, 5u fpinnen — ." 2)arin liegt ba§ ®e=

fül^l unfrer Q^rei'^eit. Unb baä ©c^idEfal gemalert un§ unfre Söünfd^e,

„aber auf feine SGßeife, um un§ ettoa§ über unfre Söünfc^e geben ^u

lönnen". 3)iefer innere S)ämDn jiel^t un§ mit ©etoatt:

. . . aller äßitte

Sft nur ein SBoHen, Ireil tuir eben foEten.

Unb boc^: bie§ innertid^ beja'tite Sd^idEfal, beffen 9lu§faot in einer

eblen Seele toir mit 61§rfurc^t betrad^ten, füi)rt nic^t immer ^um
©Uten. 2tn biefer ©teile f(i)reitet ©oetl^e über ben SSejir! beä bloßen

5iatur3ufammen^ange§ feierlid^ ernft l|inau§. @§ ift ba§ einzige 3Jlal,

au^er ber ©retd^entragiJbie, ba^ er, feine i^urcl)t bor bem Slragifd^en

übertoinbenb, ettoag rein 2!ragifd^e§ gebtlbet |at. Unb toieber ift e§

ein t?rauenfdt)idEfat. 2Ba!^lbertoanbtfcE)aften, toie fie fd)on bie nieberen

Elemente ber ?iatur be!^errfcfien, fcfieinen aud^ in bie moralifd^e SBelt

l^inein3uragen. £)ie allein fel^enbe 6!^arlotte empört fic^ bom erften

SlugenblicE gegen biefe blinbe 5^aturnottt)enbigteit, bie man nid^t

2Bal)l nennen fottte, ja hit am 6nbe bielleid^t nur gar bie ©ad^e ber

©elegenl^eit fei: „S)er SJtenfd^ ift bod§ um fo mand^e ©tufe über jene

Elemente erl^öl^t, unb toenn er !§ier mit ben fd^önen SBorten Söa^l

unb SSa'^lbertoanbtfd^aft ettoaS freigebig geutefen, fo tut er tool^l,

toieber in ftc^ felbft aurüdfaule^ren unb ben äöert fold^er 2lu§brüdEc

bei biefem 2lnla| red^t ju bebenfen." Über OttilienS finblid^ reinem

©emüt aber fdE)lägt hü§> ©d^icEfol äufommen. ^lur fc£)einbar ift fie

i'^rer reinen SSeftimmung gefolgt. 3n einem tragifd^en2öiberruf iene§

9{ed^te§ ber Söa^lbertoanbtfd^aft flogt hk Sßernid^tete : „^ä) bin au§

meiner S5al§n gefc^ritten, id) l^abe meine ©efe^e gebrochen, iä) Ijabe

fogar ba§ ©efü^l berfelben berloren."

©oet^el organifdl)er2eben§trieb ift fold^en inneren Srüd^en ungern

nacfigegangen. 6r glaubte baran, ba^ in jeber ©nteled^ic al§ eigent=

lidf)e f5orm= unb Seben§fraft ein 33ilbung§trieb toirfe. ©nttoidflung

unb SBilbung fc^langen fid^ i^m in eine§ ^ufammen. Unb l§ier fanb

er toieber, bon 5Blumenbad^ Qefül^rt, bie fidlere Slnfnüpfung an bie
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attgötttic^e 9latur. 9l6er gerabe um bie ©elbftbtlbung ^u öoHenben,

bebarf aud^ nad] il^m ber 5!Jienfd) eine§ Stoffe§. ^liemolö^at er,

tüie fpöteie ^Biologen, ©ntoicElung uiib Stlbung qI§ Ho^en 2ln=

paflungSborgang gefaxt. 9liemal§ l^at er für ba§ S3erftänbni§ beä

5!Jlenf(i)en einer äuBerlid^en ^Jlttieuf^eorie gef)ulbigt. Söol^l t)at er

fi(f) im ^tüdblicE auf fein eignet Seben mel^r als aÜe Seitgenoffen

öon ben bebingenben Umftönben 9ie(f)enfd)aft abgelegt, unter benen

fein 2a3arf)§tum geftanben l^atte. 2lber beffen tüar er getoi^, ba^ nur

in ber tätigen 2lu§einanberfe^ung mit ber äöelt ber 5)lcnf(^ au fid^

felber gelangt, ^n ber tätigen ?lu§einanberfe^ung; benn er iftber

Seitenbe, bie @ntetec§ie ift ba§ 6ntfd)eibenbe in biefem ^Pro^e^ bon

einatmen unb3lu§atmen,bDnS)iaftDleunb©t)ftoIe/2Bilf)eImaJleifter'

unb 'Sauft', ber 'Saffo' unb noc^ bie '^panbora' betoeifen, ba^ er biefe

5Jleiftertüal§r:^eit nur in Überminbungen fic§ fetbft abrang, äßie 5rieb=

rid) ber ©ro^e f)atte er immer luieber ben reinen Slftl^eti^iften in fic^

tot^uidjlagen, bi§ er 3U jenem entfagungSboHen ©üongelium ber

'Söanberja'^re' gelangt, ha^ bie ©(f)önl^eit ni(i)t bor bie 2öir!lid^leit,

fonbern in fie unb bamit erft über fie ftellt: „SSom Sflü^licfien burd)§

3ßa|re 3um ©c^önen." ^n il)m mar, toie in feinem Sel)rer .^erber,

ein uniberfaleS ©enforium, ein aUempfänglid^er (Sinn, eine faft un=

begrenjte 3^ö!§ig!eit jur ©elbftmetamorb^ofe. SSieEeidit l^ätte er alle§

fein lönnen, au^er i)Jluft!er unb 5Jlat^emati!er. — Unb nun ber 6r=

trag feiner 'ße^rja'^re'; nac§ Irrtümern auf Strtümern, 3}erirrungen

über Sßerirrungen, bie aEe im funbamentalften ©inne @elbft=

täuf($ungen toareu: „S)er ©tun ertoeitert, aber läl)mt; bie

£at belebt, aber befc^rönJt." i^n ber SSef(f)rän!ung erft toirb

ber 9[Reifter, mirb äötl^elm 5Jleifter im l^öl^eren ©inne geboren. Unb
märe e§ im är^tlic^en Seruf — ^arrenpoffen finb alte ©ebanfen ton

aEgemeiner 33ilbung — barauf fommt e§ im Seben an, ba^ ber

5[Renf(^ eine§ red^t berfte^e, rec£)t ausübe, red^t fei. S)er ©egen be§

^anbtoerlg liegt barin, ba§ eg burcf) ^lun unb Gelingen ben 5}ten=

fdien 3U fidE) felber fül)rt. S)ie tätigen 9laturen aEein finb hk un»

broblematifi^en 5laturen. S>urdE)§ 9lü|lid§e ^um ©ct)önen. „S)enfen

unb Zun, Sun unb S)en!en, ba§ ift bie ©umme aEer äöeigl^eit, bon

jel^cr anerlannt, öon jel^er geübt, ni(^t eingefel^en bon einem jeben."

33on bem Serge 3U ben §ugeln,

^itebetab ba^j )lal entlang,

®a ev!üngt e§ toie bon glügeln,

®a betoegt fic^'ö tote ©efong;
Unb bem imbebingten Stiebe

g^olget 9'i-"cube, folget Ütat;

Unb bein (Streben, fei'§ in Siebe,

Unb bein Seben fei bie %ai. —
S)ie tätige ©nteled^ie aEein fd^neibet fid§ au§ ber unenblidfjen Söelt

il^re Sßelt ^erau§. ©ie erlennt, ma§ il^r gemä^ ift unb wa§ fie meiben

mu|, meil e§ il^r nid^t ange'^ört; toie ©oetl^e felbft in Sftalien bon
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f{d§ fagen burfte : „^dj lerne unterfd^eiben, tt)a§ mir eigen ift unb

tDa§ mir fremb ift." S)ort lernte er an ber 3Birfung auf anbre bte

innerfte @efunbf)eit feiner 5ktur crfennen. „Sd) mad^e biefe tounber^

bare Üieife nid^t, um mid^ felbft ^u betrügen, fonbern um micf) an

ben ©egenftänben fennenaulernen." „So alt mu^ man merben, um
nur einen Ieibliii)en Segriff bon feinem 3uftanbe ^u l^aben."

5In ben ©efäf)rten feiner ^ugenb t)aitt er bie @efat)r bcoBaditet,

bie bem 5)lenfd)en bro'^t, „menn er fid§ ^u fe'^r auf fic^ felbft jurücf^

tüirft unb in bie f^üÜe ber äußern 3öelt ju greifen berfäumt, mo er

aQein Dk^rung für fein 2Bad)§tum unb jugteic^ einen ^}laMto'b

be§felBen finben fann". 2lIIe rüdfi^reitenben 6po^en finb fubjettiö;

fortfc^reitenbe ftnb objeftiü. 5)ag finb bie erlebten SBa'^rtjeiten einer

fi(^ betou^t befd^rän!enben ©elbftbilbung, bie ©oet^e im "äöil^elm

3Jleifter^ inbem er ilin gteidifam mit bem gaben be§ eignen 2eben§

fortfpann, geftaltet I)at.

St^on bie^Pflan^^e forbert, um leben 3ulönnen, ein befttmmte§
Milieu: 23erge§tiöt)e, XaleStiefe, Sid)t, ©(Ratten, 2:rDcfen'§ett,g^eu(^te,

.g)i^e, Söärme, Äälte, S^roft unb mie bie SSebingungen alle l^ei^en

mögen ^). — Slnalog beim 5Jienfd)en: jeber ift ^mar ungemoGt in

beftimmte :^iftDrifd§ = gefet[f(^aftIi(^e Serl^öltniffe öerftoc^ten. Soft>te

wir geboren tt)crben, fängt bie SBett an, auf un§ ju toirfen. 2tber

auc^ umgefe^rt: „2lIIe§ Sebenbige bilbet eine 5{tmofpf)äre um fid^

l§er." Sn i^r mifijen fid^ 6^ara!ter, ^nbiüibualität, Steigung, Ört=

Itd)!eit, Umgebungen unb ©etto^n'^eiten gu einem ®an5en. Unb „ein

jeber 5}lenf($ fietjt bie fertige unb geregelte, gebilbete, öoHfommene

SBclt bod§ nur al§ ein Glement an, irorauS er fid^ eine befonbere,

it)m angemeffene SBelt ju erfdjaffen bemüht ift." Seffing, ber in einer

erbärmlidien 3eit leben mu^te, gefiel fid^ in einem .^erftreuten 2öirt§=

l)au§= unb SBeltlcben, ba er gegen fein mächtig arbeitenbe§ Smiete

ftet§ ein getoaltigeg 1)egengett)id)t brauchte. S)er '3Bill)elm ^Jteifter'

füfjrt erft in eine fd^ledE)te ®efettf(^aft, bann in bie gute hinein, beibe

5|}räbifate übrigen^ nur im ©inne be» Si(bung§unterfd§iebe§, nid^t

unbebingt be§ et^if d^en ^iöeau§ genommen. S)Qbei ift bann ba§ Silb

ber guten ©efettfi^aft bid£)terifc^ roefentlidt) fd^mädier auggefatten. S)er

bewußt feiner 8elbftbi(bung lebenbe 3Jlenfc^ beginnt, feine Umwelt

auSbrücEüd) 3U tcd^len. (Serai^, „alle§, \va§, un§ begegnet, läfet Spuren

äurücE, alle§ trägt unmerllii^ ju unfrer SBilbung bei". 9lber man
muß ba§ Sitbenbe in ber SBelt gerabe^u auffüllen, 3U großen 6in=

brücEen immer jurücEEe^^ren, hei großen ÜJleiftern fid) in bie ©d^ule

geben. „3llle§ ©ro^e bilbet, fobatb mir e§ gewa'^r Werben." ®e§l^atb

^) Slaju fi^eint icüfam in SBtberfprui^ 3U fte'^en, hjcnn er i^t jtoei ©ettett

f|)äter ni(^t nur eins gtudECid^e ^Hotitttät (ititr ttiürbcn ^agen: SBariabtütät) unb

SSieg^atnfett, fonbern bie gfäftigfett, fid^ in? Unenbüd^c ju öeranbcrn, jufdöteiBt.

9i6er ba§ testete gilt rtieber nur öon ber '^flanjenibce, nid^t üon ber etnjelnen

5)3ftanäenentele^ie.
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t)at (Bodf^t imtner etnc§ ^retfe§ geiftigcr, tätiger 5fJlenj($en um ftd^

^erum iebiirft. 3foliette§ Men "mar md)t jeine Sadie. 6r 'bxüudjit

bQ§ S3ett)U^tfein, mit anbeten 3U arbeiten. S)a§ trat il^m frcmb an

bem SiOcoBifc^cn Greife, ba^ jeber an bem anberen bortifeerging, otinc

an feinen a?eftrebungen teilpnel^men. „SDer einzelne ift [idb ni(^tt)in=

rci(i)enb, @cfeflfd]aft bleibt eine§ toadfern 5)lanne§ 'fjödifteS SSebürfniS.

"

S)enn jebe ^nteledjie in [id^ ift immer nur eine befc^rön!tc Snbiöt=

bualitöt. Seber 5Renfd) ift nur ein 6np^Iement ju allen übrigen.

Grr muB fid) olfo minbeften§ einen SSegriff bon ben übrigen 3U machen

fud^en. „Ttur alle 5Jlenfd^en marfien bie ^enfd)l^eit [b. )). bie ^enf(^=

i)eit§ibee] au§, nur alle Prüfte aufammengenommen bie SBelt."

„©c'^en toir tröl^renb unferg I?eben§gangc§ bagjenige bon anbern

geleiftct, tnoju toir felbft frülier einen S3eruf füt)lten, il^n ober, mit

mancfjem anbern, aufgeben mußten, bonn tritt ba§ fd^öne (Sefülf)! ein,

ba| bie ÜJIenfdj'^eit ,^ufnmmen etft ber matire 5Jlenfd) ift unb ba|

bet einzelne nur frol) unb glüdlid) fein fann, irenn er benSJtut f)at,

ftd^ im (Son,^en 3U füt)Ien."

„3)a§ 3?anb", fo bat (Soef^e tief unb fd^ön bie ©emeinfdiaft ber

2Banbernb = (£icf)biIbenben, ber immer ftrebenb fid^ S3emülf)enben ge-

nannt. S)ie ©efeUfcfiaft be§ XurmeS in ben 'l^el^rjotiren^ bertoanbelt

fid^ in ben ^rei§ ber ©ntfagenben, bie bie g^ruc^t be§ Sd^önen nid)t

e'^er )3flüden tooflen, al§ bi§ fie reif ift, bi§ fie burd) 5JIetamoTp!)Dfe

bc§ ^ü|Iid§en unb SOßa'^ren ^um ed^ten SdEionen geboren ift.

2Iud) bie ßrjieliung, al§ bie unter bem @cfid)t§:pun!t berS5iIbung

geftaltete Umtoelt, fann ben ^ölenfd^en feinen anberen SBeg fül^ren.

Sn bem 9{eid}tum ber (SDett)ifd)en G^ebanfentoelt p biefer grage

treten immer gtoet .^auptibeen fd)arf {)erbor, bon benen bie erfte in

ben eignen l^e'^rja^ren, bie gtoeite in ben SReifterjo'^ren ben ftörteren

^on nljäU: an bie fid£) anbeutenbe Sn^ii'tbualität an =

!nü^?fen, ift bie erfte (5räiel)ung§ti)ei§;§eit; bie S^bibibnalität

einorbnen, il^r (Segengetoid)te geben bie jmeite.

S)er Slbbe ift ber gel^eime ß^r^iel^er be§ jungen 2GBill^eIm 5!Jleifter.

6r fud)t bie ^nteled)ie be§ Sßerbenben 3U ergrünben, inbem er feiner

natürlid£)en S5ielfeitigfeit Spielraum Iö|t, fic^ 3U ergel^en. „Ttidit

bor Srrtum ju betoal^ren, ift bie 5pflid^t be§ ^Henfd^ener^iel^erg, fonbem

ben Strenbcn 3U leiten, ja i!)n feinen i^i'ttum qu§ bollen S5ecf)ern

ou§fd)lÜTfen gu laffen." (id}cn beim ^inbe mu§ man barauf adjten,

mol^in feine Steigungen unb SDünfd^e oe'^rn. S)enn „unfre SOßünfdie

finb SCorgefü'EiIe ber gäfiigteiten, bie in un§ liegen, S^orboten be§=

jenigen, lrpa§ toir gu leiften imftanbe fein toerben. . . . SBir fül)Ien

eine ©e'^nfud)t nad^ bem, toa§ toir im ftiÜen fd^on befi^en." greilid),

ben ®runbfa| be§ 3(bbe: „ßin ^inb, ein junger 9Jienfd), bie auf

i'^rem eigenen SGßegc irregel^en, fmb mir lieber al§ mancEie, bie auf

frembem 5ß?ege redjt tocnbeln", mobifijiert Tiatclie, bie ©rjielierin

junger SJiöbdhen, fdion ba^in, iiQ% e? nötig fei, getoiffe ©efe^e au8«
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3ufprc($en utib ben ^inbern etnäufc^örfen, bie bem ßcBen einen Qe=

iDiffen <g)alt geben; ja e§ jet beffer, nai^ Stegetn ju irren, olä ^u irren,

toenn un§ bie SGßiEfür unferer ^Ratur f)in= unb l^ertreibt.

£)ie§ ganje 8t)ftem bleibt Sßorftufe, eine <£tufe, bie auf ber !§öl)eren

im ©inne ^egetS „oufgel^Dben" hiirb, b. 1). betoa'^rt unb bot^ über=

tounben h?irb. S)er SBeg burc^ bie SBielfeitigteit bereitet nur ba§ @le=

ment bor, in bem ber (Sinfeitige toirfen fann. (5r I)ilft nur, hk ein=

feitige SSeftimmtl^eit beg eignen SöefenS ju f in ben. Dann ober f)ei|t

e§: „SJlad^e einCrgan au§ bir, unb ertoarte, rtia§ für eine 9ioIIe bir

bie Wtn\äj'i)zit im allgemeinen ßeben ^ugefielen toerbe." Unb ba§ ift

nun bie i)Dl)e SBeisl^eit ber „^päbagogijd^en ^robin^" : auc^ f)ier toirb

noc^ bie i^nbibibnalität ber^öö^i^Ö^ fo'Cölcnt auggemittelt. 2lber e§

toerben il§r inbibibueHe ©egengetoic^te gegeben, ©ie toirb ben Stegionen

gemeinfamerS^ätigfeit in !^eitererßeben§orbnungeingerei"^t. S)afinbet

fie ftc^ gebunben burc^ ta^i gemeinfame Seben, in bem jeber feine

befonbere dtoUt fudien mu^, ftufenn^eife, bom ße'^rling über ben ®e=

feüen jum äReifter auffteigenb. Unb nod^ melfir: fie toirb burd^ ben

©eift einer breifad^en @i)rfurd)t bem großen ©tufenreid^ beräöelt ein=

geovbnet; benn in©tufen boUjie^t fid^ bie ^Dtetamorp^ofe be§ Seben§,

unb jebe biefer ©tufen ift Darfteilung be§ ©öttlid^en. — äßir ber=

ftetien in einer @pod§e, bie bem fd^ranlenlofeften Snbibibualität§=

fultu§ berfaHen ift, bie unberlierbareSöal^rfieit biefer {)D^en ©tjnf^efe.

Unter aEen Eintragungen in ba§ ©tammbud) be§ @n!el§ rül^mte

(Soetl^e am meiften S^lttx^ fur^eSSBort: „Serne gel^ord^en." Unb in

ben'SQ3al)Ibertoanbtfd^aften' I)ei|t e§ im glei(f)en ©inne : „^Ran er^iel^c

bie Knaben 5U Dienern, bie ^Jläbdjen ju SJlüttern, fo toirb e§ überaH

h)oI)I ftelin." Denn: „ber 5[Rann berlongt ben SJIann: er toürbe fid)

einen gtoeiten erfdfjaffen, toenn e§ feinen gäbe; eine f^rou fönnte eine

ßtoigfeit leben, o^ne baran ju beulen, fid^ i{)re§gleid§en !)erbDr3U=

bringen." 9Ufo E^r^iel^ung für ba§ ©an^e, für ba§ SBanb. SIber nid^t

in Uniformität, fonbern burd^ Ginorbnung jeber pofitiben inbibi=

buellen i?raft. JßoÜenbet ift biefe ßr^ielfiung nie. %k ^af^xe, bie Um=
ftänbe bilben un§ Leiter, „unb tDa§ fogar bie grauen an un§ un=

gebilbet ^utücflaffen, bag bilben bie Äinber au§, tnenn toir un§ mit

il^nen abgeben."

©Dbielteiftetbießr^iel^ung für bieSHetamorpl^DfebcSSnenfdfien.

Unb ba§ ©d^icEfal? — @§ liegt in ber ganjen ßinie ber @oetI)ifd§en

Sluffaffung, baB ber Stnteil ber blo^ äußeren ©efd^e^finiffe am SBerben

be§ 3Jlenf^en itim geringer fdfieinen mu^ al§ ia^, tDa§ au§ bem

Snnern, au§ ber @ntelfd£)ie, au§ bem aneignenben unb formenben

fiebensprin^ip entfte'^t. Die Tel^rjal^re" finb innerlid^ gerabe^u burd§

biefen geheimen f^^aben berfettet, p geigen, ba^ toir ha^ ^uföÜige,

äu^erlidEie im £eben nid)t al§ ba§ Gntfd^eibenbe anfeilen füllen.

SBieber ift e§ bie 2(])xt be§ ^hU: „Do§ ©etoebe biefer SBelt ift aug

SfJottoenbigfeit unb S^^fott gebilbet; bie 93ernunft be§ ^Jlenfdien fteHt
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ft(^ 3tDifd)en Beibe unb roci^ fie ^u Bel^enfc^en; fte BelC^anbeÜ ba§

^Jiottüenbige aU ben ©runb i(jre§ S)afein§; ba§ 3ufäIIige tnei^ jte

3U Icnfen, ju leiten unb ju nü^en, unb nur, inbent fie fe[t unb un=

erfc£)ütterlid^ fielet, öerbient ber 5Jlen|c§, ein ©ott bei- (Srbe genannt

ju werben." ^^reilid^ mirb gelegentlich ^ugeftanben, ha% bie «Summe

unfercr ©jiften^, burd; SSernunft bibibiert, nidit aufge'^e. Slber e§

liaubelt fid) l^ier auc^ nic^t um bie bcred^nenbe 33ernunft, fonbern

um jenen 3)aimon in ber eignen 33ruft, ber \xä) be§ red)ten 2Bege§

tool^l BetüuBt ift. „S)er (Seift, au§ bem toir l^anbeln, ift ba§ ^öc^fte",

iiei^t e§ im 'Setjrbrief , Sro^bem !^at @oetl§e nid^t geleugnet, ba^ ba§

SeBen be§ SJlenfc^en burd^ frcmbe 5)läd)te, nid)t nur burd^ finnbott

tüaltenbc Tiädik, toie bie be§ 2;urme§, bebingt ift. S)er ©trom unfrer

Umgebung, ber ©trom ber 3eit xei^t un§ mit fort unb ftraft ba§

©efid)! unfrer greifieit ßügen. „^nbem un§ ba§ SeBen fort^ietit,

glauben ttiir au§ un§ felbft ju l^anbeln, unfre Xätig!eit, unfre 93er=

gnügungen ju tt)ät)Ien; aber freilid), toenn tt)ir e§ genau anfeilen, fo

finb e§ nur bie 5piane, bie Steigungen ber 3eit, bie tt)ir mit au§3u=

fü'Ören genötigt finb."

@oetl)e "^at bei biefem S^lätfel einer S)ualität ber Äräfte nid§t

ftel^enbleiben fönnen. ßrl^at über ßl^arafter unb ©d^idfalein S)ritte§

in ge!§eimni§üolter Söeife Ijinübergemölbt — ein S)ritte§, ba§ fottio^l

öon ben ©reigniffen U>ie öom ^Üfleufd^en 33efi| ergreifen fann: ba§
S)ämDnif(^e. @§ gibt „fonberbare ^uföKige 3ei<^en, mit benen

ein !^öl^ere§ Söefen ^u un§ ^u fprec^en fdieint." 2luf SSegriffe bringen

lä^t \iä) bie§ ©e'^eimniSboEe nic^t. ©oet^e l)at felbft gefagt: „3)a§

S)ämDnifdE)e ift baSjenige, U)a§ burd^ SSernunft unb 3>erftanb nid£)t

aufjulbfen ift." ©ein Söefen aber muffen tvii mol)! barin fud^en, ba^

e§ auf unerforfc^lid£)e 9lrt finnöoKe 3ufammenl)änge ftiftet — barin

ber 9}orfe!^ung üergleic^bar — unb ha^ e§ ungefjeure probuüiöe

^raftroirfungen in ben natürlid^en Sauf ber S)inge entläßt — barin

ber f5ic^te=9tan!e|d)en „Sfbee" bergleidjbar. 5i)a§ 3)ämonifd§e !anu

in einer ö^olge öon ©reigniffen ftnnöott öerlnüpfenb uralten. S)a3U

tDät)lt e§ fic^ befonber§ gern bunfle Reiten- Sni aufgeflärten 33erlin

erfdieint e§ nid^t. S)o§ ;^n!olfulable, ha^ 3infommenfurable biefer

3ugleid^ g5ttlid§en unb menfc£)tidC)en, englifc^en unb teuflifd^en, ju^

fältigen unb ftnnöonen ^act)t be'^auptet®oet^e om@d§lu§ ber3luto=

biograpl^ie, fid§ fd^on in feinen jungen ^i^^^en ^um SBctnu^tfein ge=

brad§t p l^aben. ©ie n?ar c§, ber er e§ jufd^rieb, ba| bie ©onnen=

pferbe, wie bon unfid^tbaren ©ciftern gepeitfc^t, ben Söagen feine§

©^id[al§ nac§ SBeimar lenlten. ©ic^ felbft nia^ er leinen 5lnteil

an biefem 5Dämonifdf)en bei. 5lber e§ itiirft fii^ gern an bebeutenbe

i5^iguren, wie an Slapoleon, 33t)ron. Unb l^ier taud)t nun ein ganj

on ^^i^el gemal^nenber ©ebanfe auf, ber in ba§ organif(^e ©t)ftem

ber ^etamorpl)ofe fc£)led§t ju paffen fcfieint: in ber SJtitte eine§ be=

beutenben 5Jlenfd^enleben§ tritt i^äufig eine Söenbung ein, bie fein
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btäl^engeS ®tücf in ^i§gef(${ii bertoanbelt. „S)er 9Jlenfc§ mu§
toieber ruiniert tuerben. — ^eber au^erorbenttic^e ^Jtenyd^ ]§at

eine getoiffe ©enbung, bie er ^u bollfül^ren berufen ift. <g)at er fie

tioWbxaä^i, ]o ift er auf (Jrben in biefer ©eflalt nic^t hjeiter öonnbten,

unb hk S3orfei)ung berft)cnbet i|n n^ieber ju ettDa§ anberem. S)a aber

l^ieniebcn alle§ auf natürlic£)em Sßege gefd^iefjt, fo fteKen i'^m bie

S)ämonen ein Sein nac^ bem anbern, bi§ er 3ule|t unterliegt. @o
ging e§ 3lapoUon unb öielen anbern."

©päter l§at ©oetl^e aÜerbing§ hinzugefügt: „SJlan mu| gegen ba§

2)ämonifi^e red^t 3U Behalten fud^en." 2)a§ fann nur ein ^Jlenfc^

fagen, gefditueige boübringen, ber ba§ S)ämonifc^e in fid^ felbft fü^tt.

Unb ha ©oetl^e alle grofee ^robuftitiität, aUe§ ©eniate, bem S)ämo=

nifc^en im 9J^enfdE)en ^ufc^reibt, fo Serben tt)ir gegen fein eignet

3eugni§ bel^aupten muffen: e§ toar auct) in i^m. @g nialtete nid^t

nur um it)n; e§ t)at ni(^t nur fein SSefanntUierben mit Schiller ge=

Ien!t; e§ lebte aud£) in feiner eignen mächtigen @ntelecf)ie. ^ft bod^

uid§t äuföÜig jeneS 'orp"^if(^e Urtt)Drt' über bie @ntele(i)ie mit Aaijuojy

überfd§rieben.3)ieferS)aimon bermäl^It \iä) mit einer '^öl^eren^m/;«?;

in ber gettiattigften coincidentia oppositorum öon i^xtitjtit unb 9tot=

tüenbigfeit:

®a ift'^ benn toieber, tote hie Sterne tooEten,

SBebinguiig unb ®efe^, unb oHer Söille

3ft nur ein Sßollen, toetl toir eben foUten,

Unb bor bem SBiüen fi^toetgt bie 2BiIIfür ftiüe. —
©0 tut fidE) un§ 3um ©df)IuB ein SluäblidE in ungemeffene 2öelt=

leiten auf. S)ie ^Jletamorp^ofe be§ 5[Renfc|en enbet nic|t im fc^malen

S3ette t)on Statur unb ©d^idEfat unb @efd^id£)te. Uralte platonifd^e

Sbeen flingen im ©reifenolter an. 3)ie dntelec^ie ift Don '^öljerer

5lb!unft: „i^ebe @ntele(^ie ift nämlic^ ein ©tüdE ®n)tgteit, unb bie

paar !Sa^te, hu fie mit bem irbifd^en Körper berbunben ift, madfien

fie nid)t alt. 2Sfi biefe ßntelediie geringer 5lrt, fo mirb fie wä{)renb

i'^rer förperlid^en ^öerbüfterung föenig ,^errf(f)aft ausüben, öielme'^r

toirb ber Körper üor!^errfd)en, unb n^ie er altert, n?irb fie U)n nici)t

Italien unb l^inbern. i^ft a^er bie 6nteledE)ie mäd)tiger 5lrt, toie e§ bei

allen genialen 5^aturen ber S^atl ift, fo mirb fie bei i^rer belebenben

3)urd^bringung be§ .ffi)rper§ nid^t allein auf beffen Drganifation

fräftigenb unb berebelnb eintoirfen, fonbern fie toirb aud;, bei il^rer

geiftigen Übermad^t, i1)x S5orred£)t einer etotgen i^ugenb fortwäl)renb

geltenb 5U machen fud^en." — ^a nod^ me'^r: ttiir muffen l)in,jufe^en

:

fie toirb ben fieib Überbauern.

3^ür ©oet^e liegt in bem ©ebanfen, ba§ eine liö'^ere 6nteledE)ie

üernid^tet toerben fönne, etttiaS Hnerträglid^eS. S)a§ plö^lidlie 9}er=

fcl)tDinben einc§ tätigen ©eifteg in ^fliclitg — ein unmöglid^er ©ebanfe.

S)ie 5Jionabe !ann nidf)t aufgelöft werben. ©0 ift e§ fein ^ufaH, ba^

er aud§ ben %ob, biefe le^te ^Sertranblung, bem ®efid)t§punft einer
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^Dtetamorpfiofe beg 5Jlenfcf)en unterorbnet. 6r berfuc^t anä) 'i)'m ba§

ßatoftropl^ifd^c, ba§ nieberf(^metternb Sragifc^e, afcjufdfiirädjen, in^

bem er bid)terifc§ ben 3:ob ber ©eftalten, bie er Hebt, mit fanften

©trii^en borbereitet. (Sr lö^t it)n gtcid)fam al§ 3l!§nung fd^on lange

freunblid^ gegentoärtig fein, el^e er qI§ Söirfliii)!eit !^ereinBr{(i)t.

^O^lignonS frü^e§ Sd^eiben h)irb gemilbert burc^ i1)x aUmai}\iä)t^

^inüBerfctittieben an§ ber 9BeIt ber @rfd)einung in bie SBelt bcr

realeren ©eftdten: im toei^en ©elüanbe, jungfränlic^, mit @ngel§=

flügeln gejiert, bereitet fie [ic^ auf bie SSerftärung i'^reg Seibe§ bor

:

©0 lQ§t mid) fct)einen, bü iä) toetbe;

3ief)t mit öag lueifee Metb nidit an§ !

3d) eile bon bcr fdiöncn @tbc

SQinab in jene? fefte .^au§.

Unb ben i|t 5flact)trauernben bleibt [ie gleic^fam gegenttjörtig, in=

bem i'^r irbifd)er Seib, burc^ bie ®ej(i)icElid^!eit beä Straten erhalten,

no(i) immer ben ©d^ein beS Seben§ bortäufcfit. — Ottilieng ®rab=

fapeUe ift lange borbereitet, mie eine freunblic^e SBo^nung, beren

O^rieben ben (Saft erwartet, unb ba§ 3Beiterh)ir!en it)rer 6nteled£)ie

fünbigt fid^ fd^on bur($ jene romantifd^en äöunber an, bie bon ifirem

|!i?eidf)nam au§get)en. ©ie unb ber ©eliebte ru'^en nebeneinanber:

„triebe fdC)h)ebt über il^rer «Statte, l^eitere bertoanbte ©ngelSbilber

fd^auen bom®emöIbe auf fie :^erob,unb toelcE) ein freunblidier 5lugen=

blidt ttjirb e§ fein, menn fie bereinft mieber jufammen ermad^en." —
©nblid^ audf) gauft. Jßorboten berfünben jögernb, ba§ le^te äöort

immer toieber jurücEl^altenb:

(S§ 3iel)en bie 2ßolfen, e§ fc^toinben bie ©terne!

2)al}inten, baljinten! öon ferne, bon ferne,

£a fommt er, ber trüber, ba fommt er, ber %ob.

Slber inbem mir bie <Bpükxi flirren ^ören, bie für ben irbifd^en

2nb ba§ @rab graben, beginnt fct)on bie ftufenmeife fic£) boHenbenbe

SSerüärung ber unfterblic^en ©eele, unb mir folgen i^x gleid^fom im
ginge noct) burd^ ^onen über i§re ßrbentoanberung l)inau§, bi§ ju

jener legten Offenbarung:

Slües Setgänglic^e

Sft nur ein ®leid)ni§;

3)ai Unäulänglidic,

.^ier Jtitrb'§ ©reigni?. —
6§ ift ein ^eroifdf)e§ Sßort, mit bem ®oetl)e hit Unfterblid§!eit

poftutiert: „S)ie Überzeugung unfrer gortbauer entfpringt mir au§

bem S3egriff ber 2;ätig!eit; benn toenn iä) bi§ an mein @nbe raftlo§

wir!e, fo ift bie ^^iatur ber^flid^tet, mir eine anbere gorm be§ S)afein§

anptoeifen, menn bie je^ige meinem @eift nid^t ferner au§3ul)alten

bermag." .^ier er'^öl)t fi(i) bie SJletamorpl^ofe jur ^alingenefie, 3ux

333iebergeburt in Ijö'^eren 2eibe§formen. ©emi^ finb foldt)e 2ln=

fd^auungen burc^ Seibnij unb ßeffing im 18.3^al§rl§unbert borbereitet

unb meit berbreitet. ©oetlie fielet nidC)t au^er'^alb biefer 3ufammen=
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l^dtigc, tuenn er audfi berftimmt barüBer toat, bo^ man feine 9Jtcta=

morp'^of e ber '^flanjen mit SSonneti berühmten ^palingeneftegebanfen

in SßerBinbung bradite.

9lber jeltjam üerf(^tDimmen nnn bei ©oef^e ineinanber bie ^Jltif^en

t)on einer jenfeitigen, übernatürlichen Söelt, ^u ber [ic^ bie menic^=

lid^e^Of^onabe in©tnfen be§(&treben§ unb ber ßäuterung auffd^toingt,

mit ber anberen, noc^ älteren ^bee, ha^ auä) bief e te|te 5Jletamorp^oie

im (Sd^o^e ber unenblic^en 5latur [tattfinben tcerbe. Senn im Uni=

öerfum ftel^t atte§ mit aÜem in jartefter (St)mpat^ie: alle§ flingt mit

allem mit, alleS i[t mit aüem burc§ ein 3lIIeben öerbunben. S)e§^at6

lebt in jebem Ztil ba§ uniberfale @an3e. %nä) im 5Jienfd^en! „äöie

fann \iä) ber 5!Jleni(j§ gegen ba§ Unenbli($e [teilen, at§ n^enn er oEe

geiftigen Gräfte, bie nac^ öielen ©eiten 'Eiinge^ogen tt)erben, in feinem

Snnerften, 21iefften öerfammelt, menn er ft(| fragt: S)arfft bu bid§

in ber 5Jlitte biefer emig lebenbigen Crbnung auc^ nur benfen, fo=

Balb fic^ ni($t glei(i)fall§ in bir ein f)errlic^ S3etriegte§, um einen reinen

5JlitteIpunft freifenb, l^erbortut?"

„3im Innern ift ein Uniberfum anä)." @§ ift bie uralte Seigre

bon ber ov[X7id&eia tcöv öXcov, bon ber uniberfalen ©t)mpat!§ie unb

.^armonie ber S)inge. ©ie tünbigt \\6) fd^on burd§ bae fettfame

^l'^nungSbermögen an, "ba^ manche 2Renfcf)en für geotogif(f)e unb

l^t)broIogifc£)e 33er{)ättniffe Befi|en: bie SBünfc^elrute, bie boc^ ju

üarem äßiffen berebelt toerben fann, menn man ben 2Renfc^en nur

juruft: „(Sinn auf." 5to(^ 't)öl^er aber greift ba§ Sl^nunggbermögen

jener rätfet^aften ©eftalt in ben '2Banberja^ren', bie gleic^fam im

^o§mif($en ju fi^meben fc£)eint: 5Jla!arie. ©ie f)at ein ganj eigene^

S5er!)ältni§ 3U ben (Seftirnen. „2Bie man bon bem S)id)ter fagt, bie

Elemente ber fittlid)en Söett feien in feiner ^flatur innerlic^ft ber=

borgen unb l)ätten fic^ nur nac^ unb nad§ auä i'^m 3U entmiifeln,

(fo) ba| i§m nic£)t§ in ber Söelt 3um 5tnfct)auen fomme, n>a§ er nid^t

borl§er in ber ?l^nung get)abt: ebenfo finb, mie eg fd)eincn n)ill,

^afarien bie 3}erf)ältniffe unfreS ©onnenfl)ftem§ bon Stnfang an,

erft ru^enb, fobann fid^ na($ unb nac^ entmicEetnb, ferner!§in fic^

immer beuttid£)er belebenb, grünblid^ eingeboren." 2)arauf beruht

9Jlafarien§ ©rfaffen ber tiefften (Se^eimniffe, il^r ^Jtitfd^mingen audE)

mit allen menfd^lid^en 93er'£)ältniffen, i^re metab'^t)fifc^e 33e3iet)ung

3um 2öeltft)ftem. @§ ift mieber jene SInatogie bon altem 5U altem,

bie mir fi^on in ber '^tetamorptiofe ber ^flan^en' fanben, I)ier aber

bargefteüt in bem 93erl^ältni§ ber fittlid^=menfd]lic^en SSelt jur @e=

ftirntoelt — eine erneuerte 3lftroIogie, bie auc^ in ben 'Orp'^ifc^en

Urtoorten' toei'^eboll anftingt. „S)iefe beiben Söelten gegeneinanber

3U belegen, il^re beiberfeitigen {Jigenfd)aften in ber borüberge^enben

Sebengerfdieinung 3U manifeftieren, ba§ ift bie l)b(i)fte ©eftalt, to03U

fid^ ber^enfc^ Qug3ubilben'f)at." 2Cßir{)örenbt)t^agoreifd)=platonif(^e

.klänge: ber geflirnte ^immet unb ba§ fittUd^e ®efe^!
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Unb nun bie feltjamfte Sujpi^ung. Sft e§ nur ein %xaum, i[t e§

2BtrfI{d§!eit, ba^ 9)lafatie fd^on t)ia ein ©tern ift, bo^ fie in getjeimer

Sibentität mit bem 5Jtorgen[tetn esiftiei-f? ober toirb [ie fid§ nur einft

büju emporläutern in einer legten geiftig^Ieiblid^en ^Jletamorpl^ofe ?

„S)ortl^in folgt il^r feine @in6ilbungg!raft; aber toir ^^of^

fen, ba^ eine fold^e ©nteted^ie ]iä) niäjt gan^ au§ unferm
©onnenft)ftem entfernen, fonbern menn fie an bie ©renae
beSfelben gelangt ift, fid) toieber jurücEfe^nen toerbe,

um 3ugunften unfrer Urenfel in ba§ irbifdie Seben unb
Sßol^Itun loieber einjutDirfen."

.'r)0(^anfet)nli($e t^eftberfammlung ! .^bl^er l^inauf !önnen mir bic

9)tetamorp'f)ofe be§ 9Jlenf(^en im ©inne @oetl^e§ nid)t berfolgen.

SSiellei^t I;aben mir fc^on jene (Sreujen erreid^t, benen bie Älage gilt:

IJönnt' id) 3}iagie Don meinem 5Pfab entfernen!

2lber menn un§ aud^ bie SluSfic^t nad) brüben berrannt ift: ju

biegten ift ber 5!Jtenf4enfeete auc^ über ba§ Stieffte erlaubt. @§ ift ein

freunbtii^er ßJIaube ber alten ^tt)tf)olDgte, ber nod) burd^Dbib§ fpäte

'^Jtetamorptjofen' t)inbur(^flingt, ba^ irbif(^e ^eroen ^um 8ot)n für

t!^re Säten unter bie Sterne berfe^t merben unb bon bort, al§ felige

obgefd)iebene ©eifter, an bem Seben ber5Jtenfd)en, hu fic^ noi$ mü^en

unb fäm:pfen, ft)mpatt)if(^en Slnteil nel)men. ^\aäj^n mir bon biefer

grei'^eit ber S)id)tung ©ebraud^, inbem mir anä) bon ber ßntelec^ie

©oettie annefimen, ba§ fie fid) nidit gan^ au§ unfrem ©onnenft)ftem

entfernt I)abe, fonbern ha^ fie aU ein ^eHe§®eftirn nod^ über3)eutfd)=

lanb Uuä)k ! %\iä) für un§ ift bie ©nteled^ie @oet!^e nodf) ber^etamor=

:p!^ofe untermorfen. Söir berfte'^en l)eut au§ unfrer eignen ßage am
tiefften fein äöort: ,,33om 5Jlü|lic^en burd^§ 3Bat)re ^um @d§önen."

Sßir lieben am tiefften fein 5Se!enntni§ jur Zat, fein 33efenntni§ 3um
SBerf, fein33elenntni§ ^urSemeinfc^aft ber ßntfagenben; nict)tminber

jebod^ fein (Jbangelium bon ber ®emeinf(^aft ber SCßagenben.ßaffen

©ie un§ mit i'^m in bie O^erne, aber audt) in bie 9lä^e !)offen. ^n
toeldier ©eftalt er bei un§ meite unb mit un§ manble, mir finb getoi^ :

6§ fann bie ©pur bon feinen (Srbetagen

9Jic^t in Slonen unterge^n.

9II§ S)eutfc§e aber fügen mir mit ©tolj l^inju:

Unb er mar unfer.
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(®efür3tet SBieberobbriid eine? 1922 ausgegebenen ©onber^efteS)
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2:cittg!eit§6exi(^t be§@ef(^äft§fü^renben3lu§f(^uffe§

für 1922/23

S)[m 5(nfang iinfere§ SSeric^teg ftel^c ein Sßort I)exäti(f)er Zxantx
"^ um unfern a6gef($tebenen ^roteftor: ©. ^. <g). ©roPerjog
äötl^elm grnft öon ©a^fen ift am 23. ^Ipxil 1923, fiebenunbbieraig

^af)xt alt, auf feiner fd^Iefifc^en 33efi|ung ^einrid^au öerftorben. ^n
^uten unb fiöfen Xagen l^at ber ^ad)^ai}xt 6arl 2luguft§, ber ©nfel

be§ erlaud)ten ^aare§ 6arl Sltejanber unb <Bop'i)k, ben 2lrbeiten ber

@Det!§e=®efeIIfc§aft feine förbernbe Seilna^me äugetoenbet; fein^lame

toirb bei uns in treuem @ebä(i)tni§ leben.

S)a§ bergangene ^a'^r brachte unferer @ef^äft§fü^rung ein reid;e§

9Jle^r an Slrbeit unb ©orgen. ©tauben im 1. .^albjal^r bie 33or=

Bereitung ber .§aut)ttjerfammlung, ber ^oje^ um bie ^et)benf(^e

@rbfc£)aft unb bie Übernahme ber ©ornburger ©d^Iöffer im 9}orber=

grunb, fo nal^men ben 2lu§fcf)u| in ber 2. ^a^reSplfte borneI)mlid§

bie ^leuorganifation unferer inneren Söertoaltung unb bie au§ bem
Sßä^runggberfaE ermai^fenben toirtfd^aftlid^en ©d^toierigfeiten in

9lnft)rud). ^n 10 langtoierigen ©i^ungen (gegen 6 im SSorjal^r)

tDurbe ber bortiegenbe 35eratung§ftoff burcfjgearbeitet. Qn biefen

©i^ungen tourben bereinbarungSgemäi auc§ bie inDer^ä(tni§mä^iger

9iä|e 2Beimar§ tool^nenben 95orftanb§mitgIieber eingelaben; bie

Ferren 9fl oet^e unb ^ic^elg ^ben faft regelmäßig, ^err ßi|)|}en=

b e r g l§at gelegentli^ an ben 3lu§fd^ußfi^ungen teilgenommen. 5lußer=

bem trat ber SSorftanb im Cftober 3U einer außerorbentlic^en ©i^ung
mit reid£)er 2age§Drbnung in SBeimar ^ufammen.

5Da§ tief be!Iagen§toette plötj(i(^e Slbleben unfereS aEöerel^rten

<^errn Stu^fc^ußborfi^enben 5[)linifterialbireftor Dr. 5Reumann
machte 5leutoat)len nötig. Unter^eid^neter tourbe jum 33orfi^enben,

an feiner ©teile .^err ®en.=Sntenbant b. ©c^irac^ jum ©c^a^meifter

be§ 5lu§fd^uffe§ getoä^It. S)ur(^ ^utoa'^I trat außerbem .^err 5Jlini=

fterialbireftor im Zi^üx. 5ßoI!§biIbung§minifterium Dr. SButtig in

ben Sluöfc^uß ein. 2)agegen fa^ fid) leiber -gierr 5)3rof. Dr. ^. @. ® räf
im ©e^tember infolge fd^toerer ©rfranfung genötigt, bie 9 ^a!§rc

lang beüeibeten Stmter eine§ ^erau§geber§ be§ '^atjx^uä)^" unb

©(i)riftfüt)rer§ im 5lu§fc§uß nieber.^ulegen; ban!bar tnürbigten 35or=

ftanb unb 3Iu§fd^uß bie treue, erfolgreiche 9lrbeit be§ berbienten

@elet)rten, bem bie 9ted§te eine§ Ieben§Iänglid^en 5JlitgIiebe§ e^ren=

{jalber berliel^en tourben.

16*



244 3 8. 3Ql)rc§bcricl) t (33crt*t8jal)r 19 2 2/2 3)

S)er bon einer gcfe^Ut^en ©rBtn unferer bere^^rtcn fji^eunbin ^xt
3Ibele ^Jlatianne <^el}ben in ßffen gegen unfere (Sefettfd)aft ange=

ftrengte ^ptoje^ füljtte in 1. Snftanj p einer glatten Slttneifung ber

Klägerin nnb jnr geri(i)tli(^en g^eftfteMung ber alleinigen 6rBBerec§=

tigung unferer (SefeEfdjaft. ^r fdimek je^t auf Berufung ber Gegnerin

öor beut £)BerIanbe§geri(i)t ^amm. 53Dn ben ßrben angebahnte SSer=

glei($§berl)anblungen "Ratten U^^zx lein ©rgcbniS. 3eit unb 2lrt ber

enbgültigen ßntfd^eibung finb nid^t borau§3ufe'^en.

S)ie S)Drn'6urger Sd)Iöffer finb injtoifdien burci) SSertrag mit ber

Söeimarer ®eBiet§regierung in unfern 93efi| unb unfere33erh3altung

übergegangen; bie f5rmlid)e Übereignung fielet bebor. 6in un§ gut

embfol^Iener §err S. gifdier au§ Sei^äig toaltet feine§ 2lmte§ al§

$au§= unb (Sartenöertoalter unter Dberauffid)t unfereS .^errn S)ir.

Dr. SGßalE)l, ber fd^on bi§f)er at§ ftaatlic^er SSerater für bie Stfilöffer

tötig toar unb beffen jielbetou^ter, praftifd^er 5trbcit bie glatte, tool)I=

gelungene Überleitung be§ 58efi^e§ in unfere .^änbe allermeift 5U

banlen ift. Sr erftattet ber .^au^tberfammlung befonberen 35erid)t

über bie ©c^löffer.

S)em bon ber ^au^jtberfommlung 1922 gutgel)ei^enen 5pion ber

Verausgabe einer befonberen 3eitfd)r ift (neben bem ';3a:§rbu(J)') !onnte

man unter bem S)rucl ber ftnanjieEen ^flbte nic^t näl^er treten; er

tourbe nad§ mel^rfac^en S5erl)anblungen borläufig bertagt.

S5anb9be§'3a^rbu($e§'tDurbe(5nbe©ebtemberberfanbt; 35anbIII

be§ (5)Detl^e=5Ret)er=S3rieftoe(f)feI§ fonnte nad) Übertoinbung bielfadjer,

bur(^ ben fortfc^reitenben3Bä^rung§berfattbebingterSd§tt)ierig!eiten

erft im g^ebruar 1923 :^inau§gebrac^t merben. (5ine ^cran^ieliung ber

5Jlitgtieber 3U ben <^erftellung§= unb 3}erfenbungSfoften toar angefic^tS

ber geringen Vöt)e be§ ^at)re§beitrage§ teiber ni($t 3U umgeljen. S)ie

Verausgabe be§ 5lbf(^Iupanbe§ (IV) mu^ toegen ber unerfc§toing=

li(^en Soften berfdjoben tocrben.

2lu§ bem gleichen @runbe mu^ bie im legten ^ai)xz§>Uxiiijt in

2lu§ftd|t gefteUte äÖeifinad^tSgabe (fa!fimilierte S3riefe unb @ebid)te

an Sfrau b. ©tein) bi§ 1924 äurüdgeftettt toerben.

S)a unfer treffli(^er (55efc^öft§= unb giec^nunggfü^rer, ^err 9ieg.=

9tat 9toti)e, fid) burc^ fteigenbe 2lrbeit§Iaft unb SSeränberungen in

feinem Vaubtamt genötigt fal^, feine Xötigleit für unfere @efettfd)aft

cr^eblii^ einjufdiränlen unb f(^lic^li(^ ganj aufäugeben, fo tourbe

bie @rrid)tung einer eigenen ©efd^äftSfteüe für ben immer fteigenben

^txttt)x mit bem 5|}ubli!um erforberlid^, ebenfo bie 2}erlegung biefer

@efd^äft§ftelte in§ @oet^e= unb ©(^iller--?lrc^ib, too unfere »ibliot^ef

fi(^ befinbet unb ^rof. ®räf§ giadifotger im 3lmte be§ ©c^riftfü^rerS

unb 'Sa'£)rbu($'= Herausgebers, ^zxx $rof. Dr. gjlaj Veder, amtlid^

tätig ift. S)er SSefi^er beS 2lrd)ibS, unfer ^o'^er ^ßroteÜor, übertoieS

ein too^^lgeeigneteS 3immer im jtDeiten ©tod 3U bauernber unent=

geltlid)er Senu^ung; nad^ @inridf)tung unb Vei^^^i^i^adiung beS
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9iaumeg Jonnte bie feit (September i^re§ 3(mte§ al§ 9}or[tel§erin ber

©efi^äftäftelte toaltenbe grau öerto. Oied^tSantüalt Dr. ©üntl^er bie

Slätigfeit im eigenen ©efettfc^üftäbüro aufnehmen. §atte fcf)on ber

Übergang ber ©efdjäfte in ungünftigfter 3eit erfolgen muffen, fo

hxaä)tm bie boppette ^rt ber 9lu§gaBe beiber S5eröffentlid§ungen —
gebunben ober brofdjiert !

— unb bie unaufprlict)e (Steigerung aller

5preife, 5)3oft= unb g^rac^ttarife bei ber ^erfteEung unb bem 33erfanb

ber Süct;ier eine gan^ geloaltige Slrbeitslaft, ^u bereu Setodttigung

neben ber Leiterin ber ®efd)äftöftette unb bem 9iec^nung§fü'§rer bi§=

|er ftänbig ^raei .^ilfgfräfte erforbertid^ toaren.

^nätoifc^en ätoong bie fc^nett fortfc^reitenbe ©etbentwertung ben

jßorftanb ju 5lotma|nal^men, bie ber na(^trögüc£)en ^uftimmung ber

Jpauptöerfammlung bebürfen. S)er 5Jtitgtiebgbeitrag für ^niänber
tourbe im S)e3ember üon 50 auf 500 J6 ert)öt)t, berjenige für im 5lu§=

lanb tebenbe SJlitglieber auf öirunb ber ©d^toeiäer fjrantentoä^rung

ftabilifiert. S)ie 5lufna^me lebenslänglicher ^Otlitgüeber mürbe ein=

geftettt, ba ein einmaliger SSeitrag öon 1000 be^m. 10000 „/^ feine

©egenleiftung barftellt für ben leben§tängli(f)en 9lnfpruc^ auf ben

SSejug öon ^^ublifationen, bereu <!perfteEung5|)reiS iiä) fortgefe^t unb
3toar nad) oben f)in änbert. S)ie ^preife ber an 3!Jtitglieber ab,^ulaffen=

ben ölteren 9}eröffentlirf)ungen mürben in SBe^iefiung ^um beutfd^en

S3uc^l)änblerfctjlüffel gebracl)t, für Sluslänber nac^ ©c^mei^er granfen=
tDÖ^rung berechnet.

S)ie Qai)l unferer 5)litglieber ift tro| aEen 9^5ten ber 3eit erfreu=

liä) toeiter geftiegen. ^m ©efd^äftgjal^r 22 ftanb einem ^JlbfaE bon
815 burd^ %ob, 9tufent^alt§toec^fel unb 3lu§tritt (642) 2lu§gefc§ie=

benen ein 3ii9a"S öon 995 neu ©intretenben gegenüber, barunter

nocf) 57 auf £eben§3eit. 9kue Ortsgruppen entftanben in äöeimar
unb Sena. S)er 2lu§f(^u| ift bauernb bemüi^t, bie SSesie^ungen ju

ben Ortsgruppen immer fefter ,^u geftalten, unb erftrebt it)re regel=

müßige, Drganif(^e ^[Ritarbeit bei ben ®ef(i)äften ber 3entralber=

mattung.

äöieber ift öon äaljlreic^en fjoc^erfreulit^en (Sd^enfungen ju be=

Ti(^ten. (So fpenbete grau i^uftine 9iobenberg (SSerlin) l)0(^^eräiger=

toeife 1 000 000 J6 jur S3ertoenbung im i^ntereffe beS @oet^e= unb
(5(^iEer=5lr(^iö§ unb er^5:^te.^err.^einri($@mben(granffurta.^.)

feine bem gleichen 3n^ecfe bienenbe (Stiftung um 50000 unb meiterc

100000 J6.

Sluf ©runb befonberen SSorftanbSbefi^IuffeS tourbe ^errn Dr. ®er=

l^art Hauptmann jum 60. ©eburtStag am 15. DZoöember 1922
eine fünftlerifc£)e Slbreffe mit ben ©lüdroünfi^en ber @efeEfd)aft burc^

ben §errn ^pröfibenten 9toet^e überreicht. <!perrn 9teg.=9iat9iotl§ e

mürbe in banfbarer äBürbigung feiner langjährigen erfprie^lid^e n

2:ätigfeit bie lebenslängliche 5Ritgliebfc^aft e'§ren§alber berlie'^en.
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5ln ber äBe^Ioter ©oetl^efeier tjat ^ert &tf)zimxat Dr. 2B. b. Det-
tingen al§ äJettreter ber ©efeKjd^aft unb i!§reg 5ßotftanbe§ unb
öom SIu§f(^u^ ^err ^prof. Dr. 2)eetien teilgenommen.

S)er i?IeiftgefeEfc^aft tft unsere @efeHfc^aft al§ «Ulitglieb Beigetreten.

Sm Cftober 1922 f)Qt ein töblid^er UnfaE ben @oet^e=g:orf(^er

S3BiIt)etm 23obe au§ öoßer^lrfceit unb toeiten ^lönen !^erau§geriffen.

33obe§ bielgeiejene 33ü(^er, bie bem 2e6en ®oet^e§ mit liebeboEer

@enauig!eit nad§gef)en, fidlem il)rem Serfaffer leBenbige 3Birffam=
feit aud) über ben %oh ^inanö.

S)a ber näc^fte 3fal)te§beric^t nic^t bor ©ommer 1924 evftattet

toerben !ann, ]ti borfte^enbem Serii^t, ber fid) im toefentlid^en auf

ba§ a)ef(^ätt§ = (b.l).ÄaIenber-)Saf)r 1922 Befd^räntt, au§ ber neueren

SSertoaltung^tätigfeit be§ 9lu§fd)uffe§ folgenbeS nadfigetragen:

5Der SlmaltlCiea^S^erlag in äöien, ber bie 'ß^ronit be§ 2Biener

@oet!^e = 9}erein§' übernommen f)at, ift bereit, 3fat)rgang 33
ff. biefer

%i)xoniV unferen ^Jlitgliebern mit einer Srmä^igung bon 33 ^lo

be§ ßabenpreifeS p liefern. Unfere 5Jlitglieber feien an ben S3ertag

unmittelbar bertoiefen ; ber ßabenpreiS be§ borliegenben reid^ au§=

geftatteten ^efteg (Sa^rg. 33) betrug laut 5)titteilung bom 3. ^Jjlai

b. ^. 12 000 fronen.

gerner bietet ber Sßerlag bon Dr. gr. 9Jlibbei:^aube in ^öln
ba§ burd§ 5|ßrof. b. b. Sct)en in Serbinbung mit unferer ©efeUfd^aft

l^eraugjugebenbe äöerf "©oetl^e unb bie SBeltliteratur' unferen 9ilit=

gliebern gu einem SSor^uggpreig bon minbeften§ 25 "/o unter bem
£abenber!auf§preig an; an bem ettoaigen ^Reinertrag foK unfre @e=

feKfc^aft einen toefentlid^en 3lnteil l^aben.

^n Subabeft l§at fid) eine ungarif($e@oet:^e=@efeKfdiaft gegrünbet,

bie burd^ forporatiben Eintritt il^rer SJlitglieber in unfere ©efeEfd^aft

mit il^r in engere gü^lung treten toiE.

5lad^bem <^err 9ieg.=3fiat 9iot:^e aud^ bie Stmter be§ 5)3rotofoE=

unb 9ted§nung§fül^rer§ niebergelegt l^atte, ift ^err ^prof. Dr. ^eder
al§ SprotofoEant in ben ©i^ungen be§ S5orftanbe§ unb 2lu§fd^uffeg,

^err ©tabtrat ®. 9flaumer in Sßeimar al§ 9led^nung§fü]^rer ein=

getreten. 5£)a ^err Sftaumer nun audf) bie big^er in befonberer ^anh
rul^enbe (5innal)mebud)fü]§rung übernal^m, ift ein befonbereS S5er=

a5gerung§moment in unferem @ef^äft§gang, SSerteilung beg 9{ed)=

nung§toefen§ an brei berf(^iebene ©teEen, lueggefaEen.

6in befonbereS ^oftfd^edfonto tourbe unter 5^r. 24 638 beim 5poft=

fd)edamt grfurt für bie ©efeEfd^aft eingerid^tet (ha§> bisherige ^onto
9lr. 6268 ©rfurt toar ba§ ^onto unferer l^iefigen SSanföerbinbung!).

^Jiur erftere§ ßonto ift alfo bei aEen 3al|luitgen für unfere S^tedinung

au benu^en.



38. 5afire§bericl)t ('Bcvic6t§ialir 1922/23) 247

^err f^ahifant 21. Ä 5 1)1 et in 6^etnni| tjat 100 000 J6 jur

©tl^attung ber^itgliebfd^aften bon treniger bemittelten älteren 5)flit=

güebern geftiftet unb biejen SSettog neuetbing§ auf 1000000 J6
erl)ö^t. ©benfo ^at ^err .^einrid^ @mben, granlfutt, feine Stiftung

auf 1000000 // gefteigett.

gür aCe bie großen unb fteineren (Saften, bie un§ ^ufloffen, banfen

toir namens ber @efeEf(f)aft aufg toärmfte. ^Jlöge bie ©ebefreubigfeit

nid^t erlahmen; mef)T benn je ift bie ®oetI)e=®efettfd^aft neben ben

immer tj'ö^tx ju fpannenben regelmäßigen Seiträgen i'^rer 5Jlitgliebet

auf fold^e ©onbereinnal^men angemiefen, foll fie il^re SBirffamfeit

aud§ nur annäl^ernb im biäl^erigen Dia^men fortfe^en fönnen.

Über hk Slrbeit in unferen

Ortsgruppen

liegen S3erid§te bor au§ Tlünäjtn, S3er(in, 5Dui§burg, Sfena, 9JlüI=

l^eim (3iul)r), 6ffen unb öom Drt§au§f(^uß Hamburg. Überatt ift

Peinig gearbeitet, finb SSortröge unb fünftterifd^e 3}eranftaltungen

geboten toorben. Überall ^aben fic^ freiließ auc^ bie l^emmenben

äöirtungen unferer toirtfd^aftUd^en 5töte bemerfbar gemacht, baneben

in ben toeftüdien ©ruppen neuerbingg bie nieberbrüdtenben SBirlungen

unb .giemmniffe be§ fdE)amlofen 6inbrui^§ ber gianäofen mit i^ren

belgifd^en ©pießgefellen. 5Jlö(i)ten unfere mannhaft auS^attenben

unb bulbenben f^reunbe bom ^oc^ biefer fcfiänblid^en ®etDaIt^err=

fd^aft balb befreit werben ! ^m allgemeinen aber l^aben aEe ©ruppen
bermod^t, il^ren SJlitglieberftanb 3U erl^alten ober )xiot}l aud£) ju ber=

me£)ren, unb e§ befielt bie 3uberfic^t, ba| man aud^ über bie

©d^toierigfeiten biefer Reiten f)intt)eg!ommen tcerbe.

3lu§ 5lnlaß ber bieSjä^rigen ^ouptberfammlung teurbe eine 33e=

fpredE)ung be§ SluSfd^ußborfi^enben mit ben antoefenben DrtSgruppen=

bertretern gel^alten, in beren 3}erlauf bie Srage näherer 2lrbeit§ge^

meinfd^aft ätoifd^en ben @ruppen unb ber Söeimarer ©efd^äftSfteüe

erörtert unb öfterer, etma bierteljä'^rlid^er 2lu§tauf($ bon 9Zad^rid)ten

über 3u= unb Slbgang bon 5JlitgIiebern, SBol^nungSänberungen unb
bergleid^en befc^Ioffen rourbe.

Dr. 5Donnborf.

^tad^ftel^enb folgen bie SSerid^te über ben 2IbfdE)Iu| ber 3fal^re8=

tedtinung (A), über bie iöibliotl^ef ber ®oet]^e=@efettfd^aft unb baS

®oet]^e= unb (5c^iIIer=2lrd^ib (B), fotoie über ba§ @oet]^e=5tationaI=

mufeum (G).
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A.

®er 9iec^nun9§a6f£^IuB für 1922 geftaltete fid^, tuie folgt

:

2)ie laufenben ©inna^men fceftanben in

68 179,50 jHi ©etoä^ifcftaft öotiger gficc^nung,

930 559,15 „ Sal)«öf)eihägen her 3)litglieber,

162 418,15 „ au§erorbentlicf)en SSeittägen,

16 048,25 „ ^apitaläinfen,

372 593,33 „ @ilög für '©rf)riften' unb 'Saf|rbüc|er' u. a. m.

1 549 798,38 Ji.

S)iefen @innat)men ftanben folgenbc 2lu§g|aben gegenüber:

678 390,37 Ji für ba§ 'i^a^rbud^ ber @oet^e=®efeEfc^oft^

27 020,40 „ für bie '(2ci)riften' (SSanb 35: (Soet^e§ SSrief--

toerfifel mit ^einric^ 9Jte^er, SSanb 111),

2 481,65 „ für bie aSibliottjef ber @oet^e=@efeIIfc^aft,

50 953,70 „ Beitrag für .
bie „5£)eutf^e S)i(f)ter=®ebä^tni§=

Stiftung", Übertoeifung an ben S)ornburgfonb§

ufto.,

330 535,74 „ «erlüaltungsfoften,

1 600,00 „ öon bem 2000 jH> betragenben äJerjügunggfonbS,

nämücf) 600 Ji an 'iid.^ @oet^e=3lotionalmufeum

unb 1000 Ji an ba§®oet^e= unb @c]^iller=2lrd§it)

äu Slnfäufen.

1090 981,86^.

458 816,52..^ SJorrat.

%tx ^iennttiert beg ^a^jitoIöermögenS (9ieferöefonb§) be=

ätfferte fic^ am ©c^tuffe beg ^a^reS 1922 auf 647 242 M, ber

ßurgtoert auf 638 004,50 Ji.

B.

5Der 3-af)te8beric^t über bag ©oet^e-- unb @c^iner=9lrd§it)
t)at äuaüererft bem ©d^mer^ unb ber 2^rauer über bag ^infd§eiben

@. Ä. ^. beg @ro|f)er3ogg Söilt)elm ©ruft bon ©ad^fen, beg 6igen=

tümerg ber Slnftalt, Slugbruct p geben. S)iefe Xoox if)m in bireftem

6rbgang jugefaEen, atg W unöerge^Iic^e SBo^Itäterin äBeimars,
bie ^egrünberin beg 5lrc^it)g, ©ro^^eraogin ©op^ie, am 23.9Jlärä

1897 bie 5lugen gefd^Ioffen ^atte. SDerSroperäogäBil^elmßrnft toar

ftc^, tro^ feiner Sugenb, ber fd^tceren 5pfli(i)ten betonet, bie er mit

biefem drbe übernol^m. ®r toar in erfter Sinie barauf bebac^t unb
^at ade Gräfte bafür eingefe^t, ba^ bie©op:^ien=2tuggabe möglic^ft

rafc§ geförbert unb aum Slbfc^Iu^ gebradf)t toerbe. S)iefeg 3iel toar
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erleidet, al§ ber le^te SSanb be§ SfüefentDexfei im i^a^i^e 1919 au8=

gegeben ttiuibe, <Bo ift ©ro^IierjogSSil^elmßxnft bur(^ faft26Sa^re
§inburd) feinem 2lrd§it) ein treuer (5c^u§= unb <Bd)ixmi}txx getoefen,

^at bie 3toecfe be§ 2lr(^ibä, fottieit e§ in feinen Säften ftanb, unb
in ben legten 3iaf)i;en, fotoeit bie 5lot ber ft^loereu 3eiieti e^ ermög=

tickte, geförbert unb fid^ in ber ©efc^ic^te ber 3lnfta(t einen bauern=

ben (St)xmpia^ gefiebert.

S)a§ Slbleben beg ©roperäogö 2BiI^eIm 6rnft toirb in ber 3Ser=

roaltung be§ 2trc§iög feine Slnberung öerurfac^en : eg bleibt tt)ie bi§=

^er ©igentum beg ©rol^er^ogtii^en <^aufe§ unb ge^t alä foIc^e§ auf

ben @rben beö ^öerftorbenen, ben ßrbgro^eräog SBil^elm (^nft, über.

3;ro^ ber Ungunft ber Reiten fann über reii^Iid^e Spenben üon
5)titteln 3um Stnfauf bon ^anbfdiriften foroie über erfreulichen 3u=
toad^g an bebeutfamen <§anbf(^riften berid^tet toerben. S)ie ^einric^

@mben=©tiftung ift bereite im ®ef^äft§berid)t aufgeführt toorben,

ebenfo bie Spenbe oon grau ^uftine 3ftobenberg. 5ln ^anbfd^riften

l^at baä Slrd^ib erl^alten brei foftbore SSriefe be§ jungen @oett)e an
J^ät^d^en ©c^önfopf (30. SDe^ember 1768, 31. i^anuar unb 1. ^uni
1769). @§ tt)ar @efat)r öori^anben, baß biefe toertboKen StüdEe in§

5(u§(anb üerfauft toürben. grau SlfeaSitb^agen (Seip^ig) unb
^crrn ^^rof. Dr, 2(. i?tppenberg (Seipäig) ift eg ^u banfen, ba§ fie

für 3)eutfd§(anb erhalten geblieben unb bem Strc^iö gefc^entt toerben

tonnten. S;iefe beiben 2lrd^ibfreunbe :§aben in mü^ebotter, o|)fer=

freubiger 2:ätig£eit burd§ eifrige Sammlung bie (jum 5lnfauf ber

SSriefe nötige gro^e ©umme aufgebracht. Sine ^tüeite mertöotte ®d^en=

fung beftef)t in einem Statte bei S5riefe§ Sd§iEer§ an ©oet^e Dom
31.9{uguft 1798, beffen anbere .^älfte bereits im SSefi^ bes 2lx(f)iD5

niar. ^err .ß.@. -Ipenrici in SSerlin ^at imSßerein mit einem 2tr(^it)=

freunbe, ber ungenannt bleiben wiU, ba§ toic^tige Statt gefc^enft.

<!perr Dr. ^. Sornftein in S)ad^au ^at eine 9iei§e öon Sriefen

an Hebbel bon g. Bamberg, Jp. ^JJlarr, 5t. ©trobtmann u. a. ge=

ftiftet.

3um f)unbertjä]^rigen ®ebäd§tni§ an (Soet:§eö SJtarienbaber 2tuf=

entt)att 1823 unb an Ulrife ö. XJebe^oto ^at bas 5lrct)it) eine auf
biefen 5(bfd§nitt in @oet^c§ Seben be^ügliciie ©onberauefteöung t)er=

anftattet.

Sie Sibliot^cf ber ®oet^e = (S)efeltfc^aft tjat natürtid^

auc^ unter ber fortfd^reitenben ^Dtarfcnttoertung ^u leiben unb mu|
fid) notgebrungen auf bie roic^tigften 3ieuerfct)einungen be§ Sü(^er=

marfteg befd^ränfen. ©Deutungen finb i^r bon üerfdjiebenen greunben
unb ©önnern zugegangen, beren Flamen ^ier mit bem Stußbrudf t)tx^=

lic^ften S)anfe§ aufgeführt toerben: i^nfelberlag (Seipjig), Sertag

^. St- SCßeber (Seip^ig), Serlag ^^5^. fRectam jun. (Seipäig), SDeutf(i)e

Sü(|erei(Seipäig), Sott§berbanb fürSü(^erfreunbe, äBcgmeiferberlag

(Serlin), Serlag 9io3fat)ötgl)t unb Somp. (Subapeftj; bie Ferren
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^Pfarrer D. 5. StancEmeifter (SteSben), 9t. Slod^ ((5f)arIottenBurg),

Dr. 9t. SÖIume (^reiburg i. 33r.), Dr. |). Sobmer (3üric^), g. Saftens,

^xol Dr. So. SDeetjen (Sßetmat), Dr. 6. gbftein (ßeipaig), Dr. C.
giebiget (SDreöben), $rof. Dr. ^. @. ^fiebler (Csforb), Dr. ^. g?renael

(33erlin), Dr. 21. ©e^er (®öra|), ^. ©örler (^öBned), @. 21. ^ar-

ntfd^ (Stuiciau), ^^Jrof. 3^. 2. .^atflctb (ßbanfton U. S.), OJe^. Sufti^rat

Dr. 21. .Ooffmann (aSreStau), '^xo]. Dr. ^. ^. ^oukn (23etlin), 21.

^. ban C)utfel (|)aag), ^prof. Di-. 21. ßi^penberg (Seip^ig), Di-. ®.

Safon ((Stuttgart), Dr. ^: ßift ((Sieben), 5prof. Dr. @. «ütabbalena

(9totn), Dr. £. 5poIa! (^aag), ©tubieniat Dr. 21. Vollmer (Sorna),

@. ^Drge§ (•Hamburg), Dr. m. ©abic (5flot)i--@ab, ^ugofl.), ^rof.

Dr. S. ©djiff (5Bre§Iau), Dr. ^. (5d)mibfuna (©reifStualb), ^.^rof.

Dr. g. ©(gröber (©öttingen), Dr. .^. Sdjulj (ßeiljgig), 21. ©tocfmann
S. J., |). SetoeleS (^rag), ©e^eimrat ^rof. Dr. 21. Xrenbelenburg

(23erlin). ^exntx banfen ttiir <^ertn SBittiam 21. ©pect (2)aIe=Unt=

öerfit^, Stett) ^aben, U. S.) für einige toertüotte 3a!fimilenacf)bilbungen

bon ^anbfd^riften unb Zeichnungen feiner berül)mten @oet^e=@amm=
tung an ber 2}ate=Uniberfitt) unb .^errn ^rof. 6ooI bon berfelben

Uniberfität für einige S)ruife.

2Iud§ bie Sibüot^e! be§ ©oet^e- unb ©^iner=2lrc£)ib8 f)at

für mandierlei ^utoenbungen bon S5üd§ern p banfen, unb ^toar:

bem Springifdien 3Jlinifterium für 33oIf§biIbung (SBeimar), ber

Seutfd^en Süd^erei (Sei^aig), bem 58erlag ^. ^. SBeber (ßeipaig),

bem 5BoIf§berbanb für 33üd^erfreunbe, bem äöegtoeiferberlag (Serlin),

bem SSerlag ber Sremer ^preffe (^ünd^en), ben |)erren ©e^eimrat

Dr. 5. gbrarb (Sfranlfurt o. m..), Dr. m. (5. Alfter («Berlin), ©tubien-

referenbar 6. .^affetberg (Serlin), 5]ßrof. Dr. ^. 9Jtat)nc (Sern), @e=

t)eimrat Dr. 2Ö. b. Oe(^eI^äufer (S)effauj, ©tubienrat Dr. 21. ^ottmer

(Sorna), Di-, m. ^rei^ (granffurt a. m.), 5]ßrDf. ®. ^proffen (©tabt=

l)agen), S^räulein Dr. i^- 9tulanb (©tuttgart), Dberftubienrat Dr. 3B.

9tu| (Soburg), Dr. ^. ©tümcEe (Serlin).

C.

Über ba§ ®oetf)e=5Jtationalmufeum toirb berichtet: S)ie 23e=

fudjSjiffer toar toeiter im ©teigen, bie toiffenfd^aftliclie SSenu^ung

rege. @§ tourbe gearbeitet an ber 5teuauffteIIung unb ^atalogifierung

ber 2lnti!enfammlung (Di-. S^ranj 9{app--5Mnc§en); 9lieberf($Iag in

S3u(i)form ift ju ertcarten. 2lu§ ber S)urc£)arbeitung ber botanifd^en

©ammlung toirb ebenfalls ein 3[)tDnumentattt)erf l^erborge^en (Dr.

©c^ufter, Serlin). 2In ber ^eftfteGung ber ®oett)ifd§en <^anb3eid^=

nungen tourbe toeiter gearbeitet. 3unt erften 5Jiafe tourbe bie nic^t

unbeträ(^tli($e ßartenfammlung ©oet^eS georbnet unb aufgenommen
(^rof. Dr. gjlaj ^edEer). ^um gtoede ber ^eftfteHungen ©oet^ifc^cr

Äunftertoerbungen tourben bie umfangreichen 2lften ber 9ted]nungen

@oet^e§ burd^gefe^en.
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©ett bem 1. ^lobember 1922 tourbe ^err 5prof. Dr. ma^ ^tdtx,

^Ifftftent am @oetl^e= unb (5(^itter=2ltc^tö,:^aI6tägig für ba§ gjlufeum

getDonnen. S)ie immer junel^menben 33ertDaItungäarBeiten mad)ten

bie 6in[tettung einer ©efretärin nötig, bie am 1. 5l^ril 1923 eintrat.

SSon ben !Iaf)'ifd§en ©tätten ift äu Berichten: ba§ ©c^Ib^c^cn

SLiefurt tourbe inöentari[iert, bie SeftanbSaufnal^me be§ SBit=

tum§palai§ [tel^t bebor. 5Rit ber Söieberl^erftettung be§ ®arten =

]^äu§d§en§ tourbe begonnen.

S)ie S)ornburger ©c^Iöffer beburften ber Finanzierung, ©ie

tourbe errei(i)t burd^ SSilbung eine§ „Kuratoriums ber 8(^t5ffer ju

S)ornburg", bem angepren bie Sperren Dr. b. ©lafena^jp, ©jäellenj,

SSijepräfibent ber 9tei(|§ban!, S3erün; 5prof. Dr. 51. Ki^j^enberg,

£eip5ig; Äonfut (5. Kri^ter, ^^Utin^aber be§ S5anff)aufe§ ©. S5Ieid§--

röber, SSerlin; Dr. @. ©trejemann, 5R. b. 91., 58erlin, unb berS)ireftor

be§ @oetl§e = ?iatiDnaImufeum§, Dr. ^an§ Söa^I, Söeimar, bem ber

S5or[i| übertragen tourbe. Unter günftigen SBebingungen tourbe ein

@artenpäc§ter eingefe^t, ber jugleic^ bie ^ü^tungen burc^ bie ©(i)Iöffer

übernommen l^at. 2)er SSorfi^enbe be§ Kuratoriums al§ ^Pfleger unb
2>ertoalter be§ ©runbbefi^eS legt iätirtic^ einmal Oor bem Kuratorium
üiec^enfd§aft ab unb toirb über feine 2^ätigfeit bei ber Tagung ber

©efeEfd^aft Seric^t erftatten. ©ine SBelaftung ber ©efeTOaft finbet

alfo ni^t ftatt. S)ie ©ciilöffer tourben bur(^ ben Sßorfi^enben be§

Kuratoriums inbentarifiert, bie !ataftermä^ige SCuSmeffung tourbe

boE^ogen, unb bie geri(^tlid)e Übereignung fielet ju ertoarten.

^QUptöerfammlung ber (Soet^e=(Sefenf(^aft

am 25. unb 26. «ülai 1923

im ©aale ber 3lrmbruftf(^ü|en=@efeltf(^aft

?(ntr)efenb tuaren ettua 6ÜÜ 'DJ^itflUebev.

l. @cfd§äftad§er2;eil.

gfreitag, 25.5Jlai.

S)er ^^räftbent, §err ©etieimrat 9{oet!§e, begrübt bie erfd^ienenen

5JtitgIieber, namentlicE) bie ^Ritglieber bon 9ft^ein unb ^iu^r; er 1)t-

grü^t ferner bie SSertreter ber tliüringifi^cn 9iegierung unb ber ©tabt

SSeimar. 6r toibmet, nad^bem fi($ bie 5lntoefenben bon i^ren ©i^en

erfiDben, bem berftorbenen ©ro^fjerjog 2BiI£)eIm ©ruft bon ©ad^fen,

bem ^roteftor ber ©efeltfd^aft, i^er^lid^e Söorte ef)renben ^fiad^rufS.

6r beutet barauf ^in, toeldEie 35ebeutung @oet!^e alS 93erfünber ber

$erfönli(^Ieit gerabe für bie beutf(f|c ©egentoart befi^e. @r erinnert
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f(^Iie§Ii(^ an feinen 3>oiäänger im '^räfibentenamt, ©j^eCeni 35iirf=

lin, unb bittet bieSerfammtung, biefem bie 6^renmitgliebfd§aft
3U übertragen, toaö bnrd§ 3uruf gejdf)ie^t.

Dr. S)onnbDrf erftattct ben ®efd)äftöberid)t. ßr riii)tet an bie

lebenätänglic^en ^JJiitglieber bie Siufforberung, burc^ freitoittige

Spenben bem großen ©etoinn, ber ifinen auö iJ)rer ^;)ji:itgliebjc^aft

erJDä(i)[t, gerecht ju icerben. @r gibt einen äufammenfaffenbenÜberblicf

über bie Ortsgruppen unb i!^re Slätigfeit.

<^err ö. ©c^irad) trägt bie ^»a^reSredinung öor unb er^ätt @nt=

laftung.

i)3rof. Dr. 2öat)le Derbreitet fid) über baö it)m unterftettte @oet^e=

unb ©d^ilier-Slrc^it) unb bie SBibliot^ef ber ®Det^e-®efeEfc^aft. 2luc^

er beginnt mit einem 5ki^ruf auf ben ©ro^^er^og at§ ben (5igen=

tümer beö 2lrc^iö§, ber ft(^ feines Sefi^es ftetS toürbig gegeigt t)abe.

5luf bie öom 5trd)it) öeranftaltete Slusftettung gur ^innerung an

Ulrife ö. Sebe^oto toirb oufmertfam gemad)t.

Dr. 2öaI)I gibt einen S3erid)t über bie Slrbeit bcg ®oetf)e=9tational=

mufeumS. (5r fc^Uefet lurge ^Dlitteitungen baran über Siefurt, ba§

3[öittum§palai§, ba§ @arten!§au§ im ^art, beffen ^fleugcftaltung im
©ommer boHenbet fein toixh, unb gibt genauere 9tad)ric§t bon ben

Sornburger ©d^Iöffern, mobei ben Kuratoren unb (Stiftern ber ©an!
ber ©efeüfdiaft auSgefprodien toirb.

5Der .^err ^!]3röfibent fünbigt bie näd^ften üßeröffentlid^ungen an

:

für 1923 bie S)ornburg=©d)rift, ber ein einfacher 9fe(^enfc^aft§=Se=

rii^t beigelegt toerben foE, für 1924 ein 2)oppe(ia^rbu(^ unb bie

fi^on früi)er geplante ©tein=^ubli!otion (S^affimileS bon SSriefen unb
©ebic^ten an g§arIotte ö. ©tein). @r bringt mit eingel^enber 58e=

grünbung ben ?lntrog be§ SSorftanbe? ein, ben ^at)re§beitrag auf

10000 ..M 5U eri)5!§en. S)ie S^erfammlung ift einbettig bamit ein=

Perftanben.

Dr. SDonnborf bringt namenS be§ @efd§dft§fül§renben 9lu§fc^uffe§

jroei Einträge bor bie 3}erfammlung

:

1. bem 5paragrapl§en 18 ber ©a^ungen folgenbe i?affung ju

geben

:

©egen @nbe be§ 9ted)nung§ia{)re§ fe^t ber S^orftanb ben

SSeitrag für ba§ fommenbe ^at}X borläufig feft unb beranla^t

feine Sinsiei^ung. 5Die enbgültige geftfe^ung erfolgt burc^ bie

.^auptberfammlung, bie im i^aEe ber @r§ö^ung be§ bomS}or=

ftanb feftgefe^ten Seitragg bie ©ingieiiung be§ entfprec^enben

^'iac^fc^uffel, im gall feiner ^erabfe^ung bie 9Irt ber @ut=

fc^reibung bes pbiel @rf)obenen berfügt. ^n befonberg bring=

lidien fallen barf ber SSorftanb auä) na(^ ber c^auptberfamm=

lung SSeitraggnac^erl^ebungen berfügen, über bie er ber nää)=

fien ^auptberfammlung 9fted)enfc^aft ablegt.
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2. hk S5Drf(^Tift über tetenglängttc^e 5Jlitgltebf(^aft borläufig

au^er Äraft ju fe^en.

3Setben Slntrögen gibt bie 9}erfammlung it)re 3uftimniwng.

S)ex .^ert ^präfibent ma(i)t 5)litteilung:

1. übet ben ^tan be§ ö. b. fiel^enfc^en 3Berfe§;

2. über ba§ Stngebot be§ 2Imaltf)ea = 3^er{agei.

^ett Dr. ^arfant) au§ SBubapeft gibt ^unbe bon bcr ©rünbung

ber uitgartf(f)en @oet'^e=®efettf(^aft, bie ©nbe ?Ipril i^reerfte 5?er=

fammlung abge:^alten t)aht. i^re -Hauptaufgabe in bex Überfe^uttg

beutfc^er SBerfe in§ UttgarifdCie iinb ungaTif{f)er äöerfe in§ S)eutf(^e

exbiicfe uitb forporatib ber Sßeimarer ®oet:^e=®efettf(i)aft aU 5!Jlit=

glieb beitreten toerbe.

3um ©c^Iu^ erfolgen gef(^äftli($e ^[Ritteilungen über einen auf

©onntag ongefe^ten 2lu§f[ug naä) Erfurt ; .^err ©elieimrat 58icret)c

toirb bie t5^ü!^rung bort überne!§men.

II. gfeftlid^er Ztil.

3lm 3lbenb be§ 25. 5Jlai fanb im S)eutf(^en ^Jiationalt^eater eine

5.^orfteIIung bon 'Stella' in ber erften S^affung öon 1776 ftatt.

t^eftfi^ung, ©onnabenb, 26.9Jlai.

3u 35eginn ber 3^eftft|ung fang g^räulein ©igne SedEer, bon ^crrn

^apeHmeifter 35oeI!e begleitet, @oet{)if(^e Sieber in .ßomtiofitionen

(S(^ubert§.

'^aä) einteitenben 23orten be§ .^errn ^räftbenten folgte ber an=

gefünbigte 9]ortrag be§ .^errn ©e^eimrat b. Cettingen : '@oet^e am
9if)ein unb 5Jlain'.

(Soet^ifd^e Sieber in .^ompDfitionen bon SBolff unb Sifjt, tt){cbcr=

um bon Kräutern 35e(!er, unter ^[Ritmirfung <§errn 35oeI!e§, gefungcn,

gaben ber ©i^ung toürbigen 3lbf(f)Iu^.

S)a§ S^eftmat)! bereinigte hit 5JlitgIieber ber ©efettfc^aft in Weiterer

©efettigfeit. @in 31u§flug naä) 2;iefurt, ber fi(^ anf(^Iie|en fottte,

fonnte nidit auggefü^rt toerben, n^eil fid) ba§ SäJetter fel^r berf(^Iec^=

tert ^atte; fo blieben bie Q^eftgenoffen an ber Slafel ,^ufammen unb

na'^men '^ier bie anmutigen 5Darbietungen an ©efang unb Zan^

entgegen, bie bon toeimarifd^en S)amen für Xiefurt geplant gctoefen

toaren.

aioetfie. 5}laj ^tdtx.





39. 3fl^reöbericl)t

(Seric^tSja^r 1923/24)





2:ättg!ett§6ett(^t be§ @ef d^äftsfü^xenben ?luBf(^uffe§

für 1923/24

(TN a§ SSertd^tSjal^r 1923/24 etftredft \\ä), toit ba§ fünftig über^upt
'^J geijanb^abt werben foE, auf bic ^eit bon einex ^auptDerfamm=

lung 3ur anbern unb tüirb hmä) ben 20. XI. 1923, mit tüeld^em %ag
ber Sßä^runggöerfaü plö|Ii(i) jum ©tefien fam, in ,^toei tocfentüc^

berfc^iebene Jpälften geteilt, ^n ber erften .g)ätfte öergeblicfier i^ampf

gegen eine immer fdineEere ©elbenttoertung, bie ba^ SBertpapier=

termögen ber (SefeÜfcfiaft unb leiber auct) ba§ ber berjd^iebenen i)oä)=

l^erjigen Stiftungen, bie i^r Bi§ baf)in jugefloffen toaren, fo gut toie

gan^ öetnic^lcte unb atte ^alfulationen über .g)eTftettung§= unb 5ßer=

faufgpreife unferer Sucher, über bie SSemeffung ber ^itgüeberbei=

träge unb ber Honorare unferer Sin gefteilten immer toieber über ben

Raufen toarf. ^n ber ätoeiten <g)älfte bie attmät)li(i)e füMkl^x ju

einem georbneten i5^inan3= unb ^tec^nungsmefcn, ber 35eginn eine§

SBieberaufbaueg unfere§ 5öermögen§. Seiber fielen bie Sßorarbeiten

unb bie mefentlici)en 5lu§gaben für unfere öorjälirige Sßeröffent=

lic^ung, bieS)ornburgfif)rift, fc^on inrec^t fd^limmei^nflationSjeiten,

f ba§ immer neu berfianbelt unb falfuliert toerben mu^te. 5iiemanb

fiel)t bem fcfiönen SSüc^lein an, meiere Sorgen mit feiner •g)erftellung

unb .^erau§bringung berbunben maren. — ^n ber fi^limmften Qüi
fiaben un§ im toefentlic^en bie S)ebifen unferer im ''^tuälanb leben=

ben ^itglieber unb S^reunbe über Söaffer gehalten.

infolge biefer toirtfdiaftlic^en 5töte ^atte unfere 3)ermaltung eine

befonber§ gro^e 3lrbeit§laft ju berrältigen; ber @efct)äft§ftelle gc=

hnt)xt S)an! unb 3Inerfennung für i^re unermüblicfie, pflidEittreue

Sätigfeit unter fo erfc&merenben Umftänben. S)er ©efc^äftifü^renbe

5lu§fci)U§ l)at 6 ©i^ungen abgehalten, an benen gelegentlii^ ber .^err

^^räfibent unb bie .^erren ^ic^elS unb ßippenberg öom SSorftanb

teilna'^men; im f^frütija^r 1924 trat ein engerer i?rei§ öon 5ßor=

ftanb§mitgliebern ju einer SSorbefprec^ung berfd^iebener tDid)tiger

fragen in Seipjig jufammen. — S)er jum ©d^a^meifter getoä^tte

I)erborragenbe ^inanjmann ^txx Sanfbireftor S^ricfe, SBeimar, er-

franfte unb ftarb, tijt er feine Sßirffamfeit für un§ aufnel)men fonnte;

an feine ©teile trat §err SBanfbirettor 21 b lung in Söeimar. ©onft

blieben 55orftanb unb 3lu§f(f)u^ unberänbert.

@in 'Sa^rbud^' fonnte 1923 ni(i)t erfc£)einen, mo^l aber erl)iettcn

unfere ^Jlitgüeber im ©cptember al§ ©onberbrucf ben 16 ©eiten

X
'
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ftarfen 38. ^ta^^esBeridit mit einem neuen 9}eräei($nis ber nod§ bor=

rätigen 'S(i)riften' unb '^Qf)i-büd)er'. ®en öorjä^tigen ^eftöoitrag

raixb ba§ 6nbe 9lu9u[t biefc§^af)rc§ et|(i}eiuenbc'3cit)X"6uc^' (Sb.lO)

neben bem bieöiäljrigen ^um 5lbbru(f bringen, ^it bcm @efct)äft§=

bexid)t äugteid) faui ,iur SlusSgabe 83b. 36 ber '©d^riften': 'S)ie 5Dorn=

bürget ©djlöifer', ber un§ mand)eS tücrttioEe 3i;i(^eu ber greube unb

SInerfennung eingetragen t)at. '^on bem öergriffenen S5b. 34 i@Detf)e=

3)le\)er 11) fonnten burd) 2>ermittelung ber iieipjiger girma ©tediert

unbßomp. 200 anaftatifd^eßi-emplare befd)afft werben, fo ba| biefer

SBanb 3. 3- "^1$*^ "it'l)r bergriffen i[t. 5lud) iDurbe ein größerer Xeil

ber ßjemplare bon Sb. 35 (®Dett)e=5)te^er III) gebunben, meil bie

?iad)frage nad) brofdiierten ©tüden erfreulid)ertt)eife gering bleibt.

Unfere fünftigen Veröffentlichungen foHen be§t)alb ttjieber, toie

früher, nur gebunben ausgegeben tnerben. 2)ie auf ber Stüdfeite be§

38. Mi-'ß§'^ßi''i'^i^ aufgebrudten 35üd)erberfauf§preife luurben in

feften ./e = SBetrögen neu fabuliert; ein Unterfd)ieb steiferen ^n= unb

3lu§Iänbern fofl. fernert)in nid)t gemacht toerben. 5Den in ber legten

giauptberfammlung auf 10 000 J/r bemcffencn Sa^i^e^beitrag mu^te

berS5or[tanb fd)on Slnfang Stugnft auf 100 000 y^ unb bann fort=

fc^reitenb auf 53tiIIionen unb SSillionen erp'^cn, hk nun l^offentlid)

im tüefenlofen ©d)eine f)inter unS liegen. 2^er SSeitrag für 1924

ttiurbe im SDejember Vorläufig auf 8 ©olbmarf, jafitbar in 2 9fiaten

am 1. 3Jiära unb l.Suni, feftgefe^t. ßä ^eigt fi^, ba^ biefer Sa^
richtig gegriffen toar. S)er3at)Iung§eingang luar bisher befriebigenb;

mit ben einge^enbeu SSeiträgen, auf benen ja unfere ^inanjroirtfdiaft

im toefentlidien berul)t, l^offen toir alle nottoenbigen 5luögaben für

1924 beftreiten, aud) einigen befonberen 5lufgaben, über bie nod^ ju

berid)ten fein wirb, genügen ju fönnen. S)er an unfere Ieben§ =

lönglic^en ^itglieber im ^uni bortgen Sa^re§ gertd^tete 2lp=

pett ^at erfreulid)en äBiber^^all gefunben; il)nen fei l^er^lid) gebanft.

greüid^ f)at mand)e§ alte, treue ''JJlitglieb in biefen fd^Weren Sd=
ten nid)t mel^r burdimten fönnen, obmot)l wir mit entfpred^enbcm

58eitrag§nacf)la^ in befonberen göüen nad^ 5Jiöglid)feit entgegen=

famen, Wenn aud§ bie ^:patenfd§aft§fpenben berfd^iebener opfertt)il=

liger ^reunbe in^wifdtien in ben Strubeln ber ©etbentwertung unter=

gegangen finb. 414 burc^ 2:ob unb 9Iu§tritt au§gefdt)iebenen '^iU

gliebern fielen 714 neueingetretene gegenüber, gineneue Ortsgruppe

bilbete \iä) in Hamburg, mo hi^zx nur ein Drt§au§fd§u| beftanben

^atte.

2)er^:pro3eB um bie^rbfc^aft be§ grt.2l.5Jt..g)e^ben in @ffen ift

im bergangenen^a^re ni(^t fi^tbar borwärtSgerücEt; bie 33etoei§auf=

nal^me ge^t toeiter, ein neuer <5ad£)berftänbiger würbe bom ©erid^t

ernannt.

Über bie SotnBuxger ©c^löf fer berid^tet >!perr Kurator Dr.

äßa^l. ^ier fei nur extoöl^nt, ba| bie S^üringifd^c 9iegierung neuex=
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bingS getüiffe ©rgänjungen ^u bem gef(j§loffeneii SlBfommen loünfd^t,

über bie noct) öetJianbelt toirb.

S)ie3ufunftbe§@oet^e--unb@(^ir(er-5ird^tö§^at2lugf(^u|
unb äJorftanb ha^ ganje Sfa^i^ ^inbutd) fiefc^äftigt. ^Jiad) einge^enben

S)er!§anblungen ift ein Slbfommen ätoif(^en ber äJerh-etung be§ @ro^=

l^er^ogg al§ 6igentümer§ be§ ?Ir(|tt)§, bem Sanbe Sl^üringen unb
«nfeier @efeE|d)att juftanbe ge!ommen, toonac^ bieje brei S5ettrog=

fd)lie|enben jur SBertoaltung ber 2lnftatt eine ©emeinfc^aft Bitben,

in hex toir mit ©i| unb ©timme Bei 2;ragung eine§ entfpredienbcn

j£eil§ ber SSertnaltunggfoften öertreten finb. 5Da§ 5lBfommen unter=

liegt nDc§ ber Genehmigung be§ Sanbtageg für jttiüringen. S)er un§
barau§ ertoad^fenbe SSaraufmanb ift für biefe§ ^af)x mit 2650 J6
öeranfc^Iagt.

2lm8.3lpril, bem l^unbettjöl^xigenjtobeStag beri5rau®ro^=

{lerjogin ©o^l^ie legten toir einen Äran^ mit äöibmunggfc^teifc am
©arge ber eblen gürftin nieber; auä) nal^men 33ertreter unferer ®e=

fellfrf)aft teil an ber am 3lbenb a6gei)altenen ®ebä(i)tni§feier.

ißlit bem S^nfelberlag fam eine Einigung juftanbe über eine neue,

t)ierte3lufIagebe§'a5ol!§goet:^e' in .^öfietjon 20— 25000 @jem=
^jlaren, mit einem £abenprei§ bon 18 ^ für ba§ in ßeinen ge'6un=

bene fed^Sbänbige ©jem^itar. S)a§ äßerf toirb um ettoa 45 S3ogen

berme^rt. 2Iuf @runb ber älteren bertraglii^en 3t6ma(f)ungen !onnte

für unfere ^Hitglieber ein 9iabatt bon 40 % auf ben Sabenprei§ er=

aielt toerben.

5Die Sßer!§anbtungen mit ber girma Dr. 9^r. 9Jlibbet:^aube in

ßötn toegen SSeteiligung unferer (SefeEfd)aft an ber .g)erau§gabe be§

SCßerIe§ '©oet^e unb bie äöeltliteratur fte^^en bor bem 5lbfd)tu^.

^n Söeimar ift bie @rrid)tung eine§ großen ©aale§ geplant, ^n
Slnerfennung ber erfieblic^en SSebeutung biefe§ U)orl^aben§ auc^ für

un§ l^aben toir 5lnteilfd)eine in <^ö"^e bon 1000 J6 ge^eid^net.

5Im 60. ®eburt§tag be§ berbienten @oet^eforfd)er§ §. ®. ©röf
nahmen toir mit ^ex^liä)tn ®IüdEtoünfd§en unb befi^eibener @l§ren=

gäbe teil.

gine ßlageüber ben bertoa^rtoften^uftanb be§ @r ab e§ 51 uguftg
b. @oetf)c in 9tDm toirb un§ SSeranlaffung geben, burd^SSerl^anblung

mit geeigneten ©tetten in 9lom eine bauernbe toürbige ;3nftanb^al=

tung be§ @rabe§, fotoeit ba§ au§ ber g^erne möglict) ift, ju fiebern,

gür biefeä ^aijx t)üi ^err Dr. ^einr. SBraun, SSerlin, banfen§toerter=

toeife ba§ Jiötige beranla^t.

^n ©ad^en ber ^Belegung ber .^abaliertiäufer beg ©d^toff e§

SBetbebere mit ^anbeSpoIiäei l^at ber SSorftanb eine 6infprud)§=

entfd)Iie^ung gefaxt unb ber £)ffentltd)!eit übermittelt.

5lud) im bergangenen35eric^t§|a^r ^oben 5JtitgIieber unb gteunbe

mit rei(i)en ©penben unfere toirtf^aftlic^en 5^öte erleichtert. 5Danf=

bar toürbigen toir bicfe fc^önen ^^i^en be§ S3ertrauen§ ju unferer

17*
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6cf($eibenen 2;ätig!ett unb ber auberfid^tltc^en ^ojfnung auf ein fer=

neres erfprie^tid)e§ SBitfen unferet @efettf(^af t im S)ienfte ber @ro|en

boti äöeimar.

9lu§ unfeten
£)rtggru)jpcn

liegen S3cric^te bor bon 33erün, SiuiSfeutg, ©ffen, ©elfenfirc^en, 2fcna,

Hamburg, ^ül^eim (D^intir), 5Jlünd)en. 3ileift toar toenig p lbe=

rid)tcn ; toirtfd)aftti(f)c unb Ijolitifc^e SBebrängniffe lähmten biefe, toie

jebe anbete SBerein§tätigfeit. 5Ref)rfa(^ toirb bon einer getoiffen @r=

mübung unter ben 5Jlitgüebern gejprodien, bie fid^ l)offentiid§ mit

3unet)menber ©efunbung unferer 5liert)ättni[fe toieber berlieren toetbe.

2Inbere Orte toieberum (©elfenfircfien, Hamburg) boten berf)ölt=

niSmöftig ja'^lreidie S3eranftaltungen (33orträge, mufifatifd^e S)ar=

bietungen), jutoeilcn im 3ujcimmenfc^tu| mit anberen ä^nlid^ ge=

richteten Drganifationen.

3Iu(^ bie§mal fanb au§ Slnla^ ber .^auptberfammlung eine 33e=

f:pred)ung mit ben antoefenben OrtSgru^ipenbertretern ftatt. 6§ ergab

fic^, ba^ ein'^eitlii^e ^^lormcn für bie 3lrbcit§gemeinfc§aft 3tt)if(i)en

ber 3cntralftelle unb ben einjelnen ^xupptn fic^ 3. 3t- uod§ nic^t

burd)fü£)ren laffen; fo ttiurbe ber ©efdjäftSberfel^r mit jeber einzelnen

Qixuppt bur(f)gef|)ro(i)cn unb inbibibuell neu geregelt.

^«"^1924.
Dr. Sonnborf.

5kd§fte^enb folgen bie SSerid^te über ben Slbfdilu^ ber 3fa^re§=

rectinung (A), über bie 35ibIiotl§e! ber @oet§e = @efettfi^aft unb ba§

@oet^e= unb @d)iltcr=^r(^ib (B), über ba§ @oet£)e=9lationalmu=

feum (G).

A.

S)er 9{e(f)nung§abf d^lu^ für 1923 geftaUete ftd^, toic folgt:

S)ie laufcnben ©inna'^men betrugen

458 816,— J6 ©eUJÖ'firfi^aft boriger S^ied^nung,

871942 583 759 641,— „ Jahresbeiträge ber 3)litglieber,

65055406,— „ au^erorbentliifie Seiträge,

121510075 761916,- „ grlöä für unfere 'Schriften' unb 'Ja^r=

büd)er',

140757614201,- „ ßapitolainfen,

1437039 574124,- „ Jnggemein.

995030522 224104,— Jj^.
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liefen ßinna^men ftanben folgenbc StuSgaBen gegenüber:

1654050,— >^ iür bag '^al^rBuc^ bet @oet:^e=(SefeII=

8317278232,— „ fürbie'S(^nfteu'(SSanb36:S)ieS)orn=

fiurger Sd)Iöffei-),

2927952596,— „ für bte Sibliof^e! ber ®oetl§e = ®e|cE=

f^aft,

572 187 445 764 002,— „ für O^ertDaltuitgSfoften,

57 540 829 575224,— „ SuSgemein.

629739 522 224104,— Jif.

Sßergtetd):

995 030 522 224104,— ^^ ßinna^me,

629 7395 22 224104,— „ ^^uggabe.

365 291000 000000,— ^^ 5Botrat.

B.

S)ie StbUot^ef ber @oett)e=®efeUfc^aft ^at au^ im ab=

gelaufenen 3fa^re eine Sln^a:^! bon tnertboHen SBüi^ergej($en!en ju

berjeic^nen. 9iamen§ ber ©efeUfd^aft toirb ben freunbüc^en ©penbern

an biefer ©teÖe ber S)an! au§gefpro(i)cn. St)re ^f^amen finb: ^rof.

Dr. dt. ^. Slrnolb (2Bien), Dr. 21. Saffermann (^önig^felb), 6. ^üj=

rcn§ (^open^agen), Dr. 2B. 35erenbfo{)n (Hamburg), ^f. ö. 33ieber=

mann (SSerlin), Dr. dt. Srauer (ßaffcl), f^rau 9i. Sraun (SöcEing),

5p. Sßurg (Qua§ni^), 5]3rof. Dr. 2ß. S^eetjen (äöcimar), Dr. £.2)eutfd^=

länbcr (^omBurg ö. b. .§ö^e), 5Ö. f^fiaSc^o (ßarrara), :S- Sforftmann

(gtiga), Dr. S. gfrancEe (S)re§ben), S)ir. -&. gun! (®exn8Ba($=©c^euTen),

Dr. S. @. ©telje (^Berlin), ^prof. Dr. ®. ^aBerknbt (^Berlin), |)anauer

(g^arlottenburg), Dr. 3ß. ^egemann (Scrlin), ^rof . Dr. 3ß. ^enrid^

(Erlangen), ^rof. Dr. §. ^. ^ouBen (Serlin), ^ajot o. S). ®. .&um=

met (grfurt), ^:}]xDf. Dr. D. ^crn (^alle a. ©.), ^ßrof. Dr. 21. Äippen=

berg (Seipjig), ^ßrof. Dr. 2ß. ßlinfe (3üri(^), 5prof. Dr. @. g. ^0^=

mann (^aag), Dr. gf. ßift (©iefeen), 2. 8. gjladfatt (©abanna^ U. S.),

2lmt§ri(^tex®.3}?et)er(gpngen), W- Dr. ®. ^Jflinbc=^ouet (^ün=

d^en), ^. 9Jlutf)efiu§ (äöeimat), d. Dbetnbotfer (©Taj), ^rof. Dr.

£). ^pniotDer (Sertin), Dr. ß. ^ola! (<!paag), Dr. m. Sabic (Selgrab),

Dr. (5. ©c^mibt xM. 0. F. (puffen), Dr. ^. (S($neibet (SBoIfenbüttcI),

Dr. 3f. ©(^ufter (Serlin), ^ßrof. Dr. 35. ©euffert (©raa), Dr. ®. ©te=

fan§f^ ($rag), Dr. ^. ^otiätx (^franlfurt a. 5Jl.), Dr. (5. 2Sad^tcI

(^atienbab), Dr. 2Ö. Söenbtlanb (SBerlin), 5ptof. Dr. g. ganiboni

(5fleapcl), 5prof. Dr. ®. Bcranbo ((SaftonU. S.), 5prof. Dr. 2B. 3). 3in=

nedter (9leto2)0T!); gtebaftion ber 3eitf(^Tift 'S)ie beutfc^c 3u(ier=

inbuftrie' (Berlin), bet ^Jlünd^net 2ingemeinen Leitung, be§ ^am'ö=

berfd^en 5?UTiex§, bex fraget Spxeffe, beS 3Jlexfebuxgex SogeblatteS

;
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Snfelberlag (fieipjig), ^ßerlag ^.% 2BeBcT (ßeipaig), ißertag ^Mt^Ux
(Stuttgai-t), ajertagg.,^. 33e(f (^tüiK^en), 33erlag ®. ©c^Ioffei-(g:ranf=

fürt a. 5R.)' ^'evlng 9)1. Äod^ (Seipjig), ©it)t)IIent)exlag (S)te§ben),

Slfabemifcle 33erlag§gefeaf(^att (ßeipjig), ©eutf^e 5BetIag§an[talt

(©tuttgart^Serlin).

5Da§ ®oet]^c= unb ©(^tllex=2lxd§ib I)at aud) in biefem Saläre

eine erfrculi^e ^Bereicherung feiner ^anbfd)riftenj(i)ä|e ju ber5eic§=

nen. SDem im Sluguft 1915 geftifteten 9tad)la^ 3fuliu§ 9iobenberg§

ift burd§ ben im S)ejemBer 1923 erfolgten Sob feiner Sßitlue, 3^rau

S^uftine 9iobenBerg, eine bebeutenbe ©rgänjung 3ugeh)a($fen:

9iobenberg§ jlagcbüd^er fotnie bie gan^e gro^e 5Jlaffe ber an ^lau
JRobenBerg geri(i)teten SSriefe. — g^rauOberft 3iaud)fu^ (Söeimar)

f(^enfte5lufieid)nungen@oet'^e§über'35itrfc^enfd)aft'. — -^err^rof.

Dr.^Inton ßippenberg (Seipjig) brac£)te antä^Iic^ feine§ 50. @e=

burt§tage§ ben gefamten nod) öort)anbenen 9lac^Io^ @eorg 35ü(^ner§

bar: bie S)ramen ''S)antDn§ S^ob' unb 'SBo^^ed"; Slätter qu§ feiner

3üri(^er ^probettorlefung über ©djäbelnerben; bie |)l§iIofo^f)ifd)e 9lb=

tianblung über 6artefiu§ unb eine Überfe^ung be§ 1. jlei(§ ber "(^ttjiV

t)on ©jino^a mit eigenen Slnmerfungen, i^ugenbgebid^te, 33rtefe an

il^n, ©diul^efte mit 9iieberf(^riften ^ur @ef($id)tc, ^ultur= unb .ff'unft=

gefd)i($te, ®eograpt)te, 5^aturtoiffenfc^aft, lateinifd^e unb beutfdie 5luf=

fäie unb anbereS. — i^^ire ©jjeEenj Q^rau 3^|erefe b. ^ellborff
(SBeimar) fc^enfte jtoei fd^bne 23riefe ©oet^eS an ^arl 5luguft, einen

au§ äBalbed bom 24.— 26.S)e3ember 1775 unb einen bom 8. 2Ipril

1786, fotoie eine 5lufc^3eid)nung ©oetljeS, eine SanbfdiaftSfft^je.

S)en brei ©penbern, bie fid) i^rcr foftbaren S5efi|tümer ju (Sunften

be§ 2lrd)ib§ fo opfertoiEig entäußert '^aben, fei namen§ be§ :^o^en

a5efi|er§ ber Slnftalt, be§ @rbgrDPeräog§ äöil^elm Srnft, aud) an

biefer©teEe "^er^lidifterSDanf auSgefprod^en. — S)er berflorbeneSanb^

geri($t§bire!tDr a.5D. Dr. ^arl ©d)mi^ in^Jlünc^en ftat feine gro^e

moberne Slutograp'^cnfammlung teftamentarifd^ ber @oet!^e = ®efeÜ=

fd^aft bermac^t; fie ift im ®Detl^e= unb ©c^it[er=2lrd§ib aufbeloa^rt.

S)ie Sibliot^e! be§ ®oett)e unb ©d)iner = 2lrd§ib§ ^at

für ffiüc^erfdienfungen nad^benannten ©tiftern auf§ befte ju ban!en:

i^. 3lf)tefelbt ßaurbig (^open^agen) , Dr. ^. SSergemann (Seipaig),

S. b. SSiebermann (33erlin), Dr. ^. »ornftein (2)adjau), 31. -O- 33ür=

gen (2lmli§:^agen), Dr. S. ^rancEe (S)re§ben), ^. griebrid) (SSerlin),

^prof. Dr. 31. grie§, Dr. Sllice ©reifelb (Berlin), 5ß. ^irfd^ (^fran!»

fürt a. «m.), Dr. g. |)ünid§ (ßeipäig), 5prof. Dr. 31. i?tppenberg (£eip=

äig), 5prof. Dr. ^. 5)lot)nc (Sern), Dr. m. ©abic (SBelgrab), Dr.2ö.

b. ©d^olj (©ee^eim), 5prof. Dr. 31. 2renbelenburg (33erlin), m. ^x.
SSegner (Seipaig), Sßrof. Dr. (S. 2öit!ott)§!i (Seipäig), fj^rau Seatrice

Sabe (ßeipjig), bem ^(nfelberlag (ßeipäig), bem S)eutfd^en 5ßerlag§=

]^au§ Sßong unb ßomp. (SBerlin), <&ugo @eber§ O^örlag (©todf)olm),

ben S5erlag§anftalten Sf. ^. SSeber (ßeipaig), 2Ö. .^äbecEe (©tuttgart).
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SR. Söeipac^ (.^eibelterg), S- ^lÜmann (^Serltn), 5propt)Iäenberlag

(SSerlin), ©ibtjEenbetlag (S)te§ben).

C.

Üftev ba§ (SDet'f)c=5lationatmufeum i[t ju berichten: S)er

S5efucf| unb bte tDiffentt^aftlid^e Senu^ung ita'fimcTt in erfreulicher

Söetfe 3U. ^n faft allen 3tt'eigen ber ©oet^ifd^en .funft= unb natura

tDiffenfcf)aftli(^en (Sammtungen tüurbe gearBeitet. Unter öoüer Slu§=

nnljung be§ ^IRaterialg erfd)ten im ^prac^tgemanb ba§ 3Berf über bte

'5)(ctamorpl^Dfe ber '^flan^en' öon Dr. ^uliu« 6c^ufter im 35ertage

Dr. 3unf, Berlin. S)ie S3ear"6eitung be§ .l?atatoge§ ber ©oet^ifi^eu

2Intifenfamm(ung erlitt baburcf) eine Unterbrechung, ba§ ber 33ear--

Beiter im bergangenen ^at)x !eine (Selegen'tieit 3U einem 3(ufent!§alt

in SBeimar fanb. dagegen ift bie SSearBeitung ber @oet^if(^en ^anb-

Zeichnungen fo toeit gebieten, ba^ eine 3Iu§toot)l ber Beften SSIätter

im Snfelöerlag in 3SorBereitung ift.

Unter ben ©rtoerBungen ift bie Bebeutenbfte bie bei ßneBelfi^en

^Jiaciilaffeg, ber au§ 5]liniaturen, S^ic^nungen, ©il'^Duetten, perfön=

Ii(f)en Erinnerungen unb einer großen 5Jbnge ^neBetfc^er ^anb=

fcBriften Befielt. 5Jliti^rer.^iIfe foHenbem „Urfreunb" einige ißitrinen

eingeräumt toerben. 5Da§ im legten 'i^al^rBud^' angefünbigte ^aftell--

Ijorträt Serufalemi au§ feiner 2Be|Iarer 3eit traf ein; ein £)!=

gemdlbe, ha^ ben S^emieprofeffor SöBereiner barftettt, tonnte er=

toorBen toerben. 5It§ ©cfd^en! ber ^omilie SdEett S)ornBurger 9lnge=

benfeng gelangte ha^ Dtporträt be§ SetBeberer ®arten=_nnb ^^arf=

bireftorl ©(fett an ba§ ^ufeum; ein ^^orträt Sabater§ (Ötgemätbe),

gemalt ^u SSremen tcenige 2;age Bor feinem Söeimarer ?lufentl)alt

(1786), fonntc im 3lntiquariat§!^anbel aufgeftöBert toerben unb tourbe

Bon O^rau Dr. ^lein, .^jena, ^um ?lnbenfen an ben ©oef^efreunb Dr.

51. meingeftiftet. gin^afte'aporträt be§^Jlaler§Surl)((5elBftBilbni§)

fonnte für bae „^^reunbejimmer" erfteigert toerben. ©inige .^anb^eicfi-

nungen ®oet§e§ tourben getauft, be§gleic5^en eine größere Sln^a^l

^Porträt! öon 3ettgenoffcn ©oet^el (.^uBferftii^e). ITSleiftiftjeic^^

nungen ÄnieBS au§ ber Umgegenb bon ^ieapel fteltten fid) noi^ 3U=

letit ein.

25 on ben ttaffif($en Stätten ift ju Berichten, ba^ ba§ 2Bittum§ =

^3alai§ nunmel)r aud) inüentarifiert unb üBernommen toorben ift.

5[Rit feiner Bfleglicfien Se'^anblung ift Bereits Begonnen toorben.

®ie ©orge um bie 2)ornBurger ©c^loffer !^atte, toie erinner=

liäj, ba§ „.Kuratorium ber ©d^lbffer 5U S)ornBurg" ber @oet^c=®e=

feltfcfiaft aBgenommen. ®ie ^uberfid^t, ba§ e§ gelingen toerbe, mit

^itfe be§ .Kuratoriums unb freunbli($er Stifter bie ßrljaltung unb

^Jertoattung burc^jufü^ren, ^at fi($ fürS erfte ^atir Betoä^rt.

SBir nennen banfBar bie ^amen ber .Kuratoren unb Stifter, bie

bem 2)irettor be§ (55oet^e=^ationalmufeumS al§ bem S^orfi^enben be§



264 30. 3a§tc86eri(f)t(Scri4t8ja6r 1923/34)

ÄuratoriumS iinb bem 93ertt)aIteT ber (Schlöffet bie 9Jliltel Bcfdjofft

tjobtn. @§ finb bic Ferren: @et). J^ommeT^ienrat Slrn^olb, 25erlin;

ßj^ettenj Dr. S3üi!(in, .^artäruljc; ä^i^epräfibent ber Oteic^ebanf,

©Jäellenj Dr. b.fölafena^^p, 93eilm; ^rofeffor Dr. Slnton ßi^jpenberg,

2ei:p3tg; Dr. ^einrid) .SippcnBerg, ^Jlünd^en; ^onful ßrnft ^i^Ier,

SBcTÜn; (Jy^ellciij ©taat§fe!retär Dr. b. ßüt)tmann, 33etltn; granj

b. ^JlcnbelSfotjn, Berlin = ®nmcti)alb; 5|.^aul ©(i)mi^, 5Sremen; Dr.

Same§ ©itnon, 33erlin ; 9ieirf)§minifter Dr. ©uftab ©trefemann, S5er=

Itn; ©eneratfonfiit 5t. ©trübe, ^Bremen; Dr. 6tepl)an ^^beig, ©alä=

bürg. Sf)re Flamen finb in baS SDornburgcr ©tifterbud) eingetragen.

Die Slrbeiten, bie geteiftet tourben, belogen firf) im toefentlid^en auf

©rl^altung: e§ mn^te eine Söeinberfimauer aufgeridjtet, ,^änne unb
j:ore erneuert, S£)ad)au§befferungen au§gefüf)rt toerben, aEe§ Dinge,

bie unbebingt nötig toaren, nod)bem im ©ditope^irt ja()ie(ang ge*

fpart tDorben ttiar. ©rötere baulid)e @rf)altung§arbeiten ftct)en be=

bor, ba ba§ Kuratorium ber ÜJleinung ift, ba| erft einmal grünblid^

atte ©c^äbfn befeitigt tnerbeu muffen, elje man fid) an ben ©(^mud
begeben fann. S)a§ ^innere ber ©d}löffer ift auf ®runb alter 3inben=

tare nad) ^Jlöglid^feit in ben ©tanb ber (Einrichtung jur ^eit ©oetljcg

jurüdberfe^t morbeu, toaS bei ben fd)tba(^ flie^enben Ouellen eine

mü^famc, aber lotinenbe 91ufgabe mar. Die 5lufflnbung be§ 3»ben=

tar§ etne^ anbercn 2Beimarifä)en ©d)Ioffe§ (Ülieberrofela), ba§ im
Sa'^re 1857 aufgelöft tborben mar unb bebeutenbc Seftänbe nac^

Dornburg abgegeben l^atte, gab gtüdlid)er Steife bie 5Jl5güd)Jeit,

na(^goett)ifcf|e fmbentarbermefirungen feft,^uftetten unb entfpred^enb

äu berfa!)ren. Da§ Oratorium {)offt ^uberfiditlic^, im ßaufe ber

^a^rc, beftimmt bi§ 1928, tbo fid) ®oetl}e§ bebeutfamfter 3Iufent=

t)alt jum lunbertften 5!JlaIe iai)ü, aud) ba§ i^nnere ber ©c^Iöffer unb
ben f^loi-' ber (Sorten fo meit geförbert ju l^aben, ba^ Dornburg feine

@äfte bann im alten ©(anj embfangen fann. 5^id)t unerl)ebli(^e ^Jlitttl

toerben baju erforberlid^ fein, unb e§ toörc ban!en§toert, toenn au§

ben S^ieiiien ber 5J^itglieber ber ®oet'^e = (SefeIIfd)aft l§erau§, ba biefe

im ganjen unb il^re 5Jtitglieber im einzelnen in feiner SBeife für i^r

Eigentum beanfpnic^t toerben, ber eine ober ber anbere fjodi^er^ige

©d)enfer im SBuc^ ber Dornburg=©tifter ber^eidiuet merben fönnte.

§QUptt)etfatnmlung ber @oet!^e=@efenf(?^aft
am 13. unb 14. ^mi 1924

im ©aale ber 5lrmbruftf(^ü^en=®efettfd}aft

^Intoefenb toaten ettüa 700 DJitgUeber.

I. ®ef(^äftlid^cr2;eil (13. ^uni 1924).

Der 33orfi^enbe, (Se^eimrat 9loet:^e, eröffnet bie ^auptberfamm^

lung. @r erinnert an bie beiben ©ebenffciern bes Saf)te§ 1924, an
bie jtoei^unbertfte äöieber!ef)r ber ©eburtetage Kant§ unb KlopftodS.
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;^n j?ant unb ^lopftodf pxäQ,en fii^ ^toet ©runbjilge ait§, bie fid§ in

tl)xer @egenfäpi(f)feit forberit, um ben beutjcEien (Seift in feiner @e=

famttieit baräuftellen, biefelBen ©runbjüge, bie fic^ in ben Söorten

^otSbam unb SSeimar t)erfinnbilblid)en, bie in ©oet^e il^re innigftc

S^ereinigung gefunben l^aben. — .^erx dtottf)t !ünbet bie Seiet be§

28. 5luguft§ an. @x tüenbet fi($ in fdiatfen Söorten gegen bie

S5eeintrö(^tigung bei 2öeimargeifte§ burd^ Söeimarift^e S3et)örben

(etterSburg, SSelbcbere, (SroB-ÄtomSbotf, IanbtoiTtfd§aftü^c 2tu§=

ftcüung im 5par!); ein öffentlidjer ^proteft foU formuüett toerben.

c^err 9ioet:^e fommt auf ba§ Söad^etum ber ©efellfd^aft 3U f^rec^en,

bie in furjer S^it eine§ größeren SfiaumeS Bebürfen ttierbe, unb
empfiehlt, fid^ bei bon SSeimar ge^jlanten O^eftfaalel 3U erinnern, gu

beffen ^oxt^au bie 5Jlittet fel;len. @r !ünbet bie neue SlulgaBc bei

'SSoIflgoetl^c' an, bie bau! betiöditlidier SSermelfirung, toenn auc^

nid^t ben ganjen, fo boä) ben b ollen @oet^e enthalten toerbe, ge=

benft bei ^infd^eibcnl bei fril!§eren SSorftanblmitgliebel 2lI6ert

Softer (bie SJerfammlung I/at fit^ erlauben) unb gibt bie S5erlei^ung

ber @oetl^e=2RebaiEe an ®e!§eimrat ^aj g^riebtaenber Belannt.

Dr. SDonnborf trägt ben Sa^relBeric^t 1923/24 bor.

SSanfbireüor 2lblung exftattet ben ^affenBeri($t bei gleiten 3eit=

raumes unb er;^ält ©ntlaftung.

i^rof. 2öaf)le gibt ben Überbüd über bal ®oet^c= unb ^cf)itter=

3lrrf)ib, gebenft feiner fdt)tt)ietigen ßage, fennjeic^net ben juüinftigen

Strbeitlbereic^ bei 2lrdC)iül, ber im tocfentlic^en arcf)it)alifd)cr 3trt

fein tocrbe, fü^xt hit ©d^enfungen on bal Slxd^it) auf (bie ^tneitc 2lb=

teilung bel9iobenbergif(^en9tad)Iaffel; ®oet^el2luf,^eid§nungenüber

bie Suxfcbenfc^aft, gef(^enft bon g^xau 9tau(f)fu^; S5üdE)ner=5bd§tafe,

gefd£)en!t bon Äip^Jenberg; bie ©(^mibt^fdfje Slutograp^enfammlung;

,3n)ei toid£)tige ©riefe ©oet(}el an ^arl Sluguft anl ber ^rü^^eit unb
eine ©oet^tfcfie ^f^Änung, gcfdfienft bon 2;f)erefe b. ^ettborff). @x=

ttiä()nt bie SSeteitigung bei 2Ixdjibl an ber ©oet^eaulfteüung in

.ß'openfiagen. S5eri^tet bon ben SIulfteEungen, bie bal 2trdt)ib felbft

beranftaltet : ber ©eböd^tnilaulfteEung beim t)unbcrtften (Seburtl=

tage ber (Sxo^l^exgogin (Bopi)U, bex SlulfteEung ju @t)xen ber biel*

jährigen Jpanptberfammlung: „®oet^e in Italien".

Dr. Söa^I berbreitet fit^ über bal ©oef^e-^^ationalmufeum, er=

toä^nt bie @d§enfung bei .^nebclfd^en DIadjIaffel, ben ^utoad^l burd§

Silber i^erufaleml, S)öbereinerl, ©dfeHl. (5r fünbigt hit ^a^finti=

liexung ber 50 beften @oetl)ifd^en Se'ftit^i^iiöen Q", bie im ^nfel=

33extag erfc^einen foUen. Sclilie^lidf) gibt er einen S3erid)t über bie

S)ornburger (&d£)löffer unb ber^^ei^t eine befonbere S^eier für 1928.

®el)eimxat9toett)e berlieft bie 5]3roteftexflärung in (Sad)en ber @nt=

Weisung bei SBeimaxex 5paxfl buxd^ bie lanbtoixtfd^afttid^e 2lulftel=

lung. SDie @x!läxung toixb bon ber 5Bexfammlung gcbiEigt.
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Dr. Donnborf 'bringt ben Eintrag be§ ®ef(^äft§fü'^renben 5Iu§=

f(i)u[fe§ ein, ben norlauftg auf ./(o 8.— feftgefe^ten 3at)ice§beitrag

für 1924 in biefer ^i^{)t enbgültig feft^ufelen. S)ie SSerfammlung ift

baniit einberftanben.

®e£)eimrat Wx^tll berlieft ben S3rief beg 9ted)t§antoalt Dr. ®ut=
mann bom 17. Wöxi 1924, ber auf ©runb einer ^eitung^notiä ben

2Intrag ftent, ^errn (^el^eimrat 'Jioct^e baö 2lmt be§ Sßorfi^enben ju

entjiefjen. 5.(uf :i>ürid)Iag ^ti .^errn 5prof. i^uliug ^Peterfen gef)t bie

3)'erfammlung über biefeu 'Eintrag jur jlage§orbnung über, ©onftige

Einträge liegen nic^t bor.

^I^rof. ßienftarb enttoicEelt feinen 5|]Ian einer Stuögeftaltung ber

3nfaninien!ünfte ber ©cfcüfdjaft, nacl)beni er borau§gefd)icEt l)at, 'hoü^

eine S)i§fuf|ion feiner 2lnregungen ni(^t beaBficEitigt toerbe. S)ie ®e=

fellfdjaft muffe bem 3iele ebler &benögemeinfd)aft juftreben, fie muffe

fid) auf bie neue ^eit umftellen : frül)er im toefentüdjen rücffc^aucnb,

aiejanbrinifdi gerid)tet, muffe fie nunmet)r fdiöpferifd) toirfen, inbem
fie jc^affenben ©eiftern (Gelegenheit gebe, über bie großen Strogen ber

5LUeufd)t)eit ^n rebeu. ©o merben bie SSerfammlungcn 3U burd)geiftig=

ten, bi'feelten i^^eften toerben, fo toirb Söeimar ein beutf(^e§ OIt)mbia,
ein ixoixit^ S3a^reut^. 2)aö le^te 3iel ber ©efellfdjaft mu^ fein: eine

®oet^e=2lfabemie ^u toerben, über ber al§ @t)renfenat eine SSereinigung

ber beften ©eifter S)eutfc^tanb§ toalte.

©e^eimrot 9toet:§e bejeidinet einfd)ränfenb ben Äern ber 8ien=

]§arbf(|en 9lu§fü^ningen al§ berechtigt. @r toeift auf bie 3Jlatinee

l§in, bie ba8 SDeutfd^c 9iationaItf)eater am ©onntag mit bem X^ema
„S)eT junge ®oett)e" beranftalten mirb, unb fd)lie§t bieSerfammlung.

II. Sejftlidier Seil

2lm Srbenb be§ 13. ^uni im Seutfdien 5ßationaIt^eater 2ruf=

fül^rung bee @Deti)ifd}en '©att)ro§' in ber S3ertonung bon SBatbcmar
b. 35au|nern.

f5feftfi^ung (14. ^uni).

@el)eimrat 9ioetl)e eröffnet bie ä^erfammiung mit einer S3e=

grü^ungSanfbrac^e, banft bem Sfenaer „5paulu§", ber bie freier burc^

SSortrag @Dett)ifd)er Sieber berfd)önern toerbe.

S)er ©tubcntengefangberein „^^aulu§" fingt:

1. 'ßönig in %\)vXt\ fomboniert bon gelter;

2. 'Sa^t fa'^ren l^in ba§ attju 0^(üd)tige', fornponiert bon Rummel,

^^rof. Dr. ©buarb ©pranger au§ SSertin l^ält bie Mti^e^e: '®oeti§e

unb bie ^etamorb'^ofe be§ ^[Renfdien', bie einen au^erorbentti^

großen Seifatt finbet.
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©e'^eimrat Stoetl^e ban!t bem 9tebner. 9In!nü)3fenb noc^ einmal
an .(?ant unb ßlotjftod, ertoettert et bte 2lu§fü^rungen be§ 9tcbnev§

il6er bte „ßnteled^ie" be§ ©injelmenfd^en ju bem 33egrtff ber „6n=
tele{f)te be§ bcutyd^en SSoI!e§", ba§ in etüiger SJletamorp'^Dye ber

SSottenbung juftreben muffe.

S)er „5|3aulu§" fingt ein ©d^lu^Iieb: 'Sel^cräigung", fomponieit

bon 9teid)orbt.

©e^eimrat Stoef^e teilt mit, ba§ ber ©^ja^iergong nad) Siefurt

auSfatte, unb fc^tie^t bie iüerfommlung.

"üaä) hir^er ^aufe bereinigen fid§ bie 9JtitgUeber in frötiliciier @e=

feEigfeit pm geftmal^Ie.

atoet^c. «Ulaj^ecfer.
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